
Uber die elektrolytische Bestimmung und Trennung von 
Antimon und Zinn aus ihren Sulfosalzlosungen nebst einem 

Anhange uber die Trisulfidmethode des Antirnons. 
Yon 

ARTHUR FISCHER. 

Mit 1 Figur im Text. 

Einleitung. 
Die ele ktroanalytischen Metallfallungen und Trennungen sind 

seit ihrem Aufkommen Gegenstand zahlreicher Arbeiten geworden. 
Besontfers CLASSEN und seine Schuler machten sich in hervorragen- 
dem &false urn die Bereicherung unserer Kenntnise des elektroana- 
lytischen Verhaltens der meisten Metalle verdient und trugen durch 
ihre Arbeiten wesentlich zur Verbreitung der elelitroanalytischen 
Methode bei. a Auf die zahlreichen Apparaturangaben, die die Elek- 
troanalyse CLASSEN verdankt , braucht an dieser Stelle nur hinge- 
wiesen zu werden. Heute ist wohl jedes grofsere Unterrichts- und 
Industrielaboratorium mit einer elektrolytischen Einrichtung aus- 
gestattet, welche die Bestimmung von Metallen wie Kupfer, Blei, 
Quecksilber, Mangan, Nickel, Kobalt, Antimon und Zinn in elegan- 
tester und exaktester Weise ermiiglicht. 

Die Analysen von Messing, Neusilber, Weilsmetall , Roh- uncl 
Handelskupfer, Handelsnickel, Hartblei u. s. w. lassen sich jetzt, 
dank den elektrolytischen Metalltrennungen in weit einfacherer Weise 
ausfuhren, als dies nach den bisherigen rein chemischen Trennungs- 
methoden moglich war. 

Der Nachteil der fur einzelne Metalle stellenweise etwas langen 
Dauer einer Elektroanalyse wird, wie EXNER~ kiirzlich fur eine Reihe 
von 7vfetallfallungen und unabhangig davon AMBEBG~ fur die Palla- 

Vergl. CLASSEN, Quantitative Analyse d. Elektrolyse, 4. Aufl., Histo- 

Vergl. SMITH, Electrochemical Analysis 1902, S. 53 u. 54. 
Joum. Am. Chem. Soe. 25 (1903), 896-907. 

rischer Teil, S. 112. 

* Abhandlg. aus dem hiesigen elektrochem. Laborat. Z. f. El.-Chemie 1904, 
Nr. 23. 

24 * 
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diumfallung sowie spater K ~ S T E R ~  fur die Manganbestimmung gezeigt 
haben, beseitigt durch eine in t ens ive  Rewegung des Elektrolyten 
wahrend der Fallung, welche Mal'sregel indes bereits in der 4. Auflage 
des Handbuches von CLASSEN angedeutet wurde. Es  gelang EXNER 
beispielsweise Eupfer in 15, Antimon in 20 Ninuten quantitativ ab- 
zuscheiden, wahrend deren Fallung durch Elektrolyse unter normalen 
Verhaltnissen 5 bezw. 1 1/2 Stunden in Anspruch nimmt. a 

In der vorliegenden Arbeit wurden samtliche Fallungen bei 
,,ruhenden" Elektrolyten und Elektroden vorgenommen, wobei als 
Kathode die CLAssENsChe mattierte Platinschale, bisweilen auch die 
WmaExsche Netzelektrode mit den entsprechenden Anoden zur 
Verwendung kamen. 

Ein Versuch, die Trennungsdauer von Antimon und Zinn durch 
Rotation der Anode abzukurzen , ergab kein giinstigeres Ergebnis 
gegeniiber der Fallung ohne Bewegung des Elektrolyten. Man ist 
eben bei Metalltrennungen an eine Spannungsgrenze gebunden, die 
von malsgebenderem Einflusse a d  die Fallungsdauer sein kann, 
als die durch Rotation beschleunigte Diffusion. 

Die elektrolytische Bestimmung von Zinn und Antimon aus 
der Sulfosalzlosung wurde zuerst ausgefiihrt von CLASSEN. Die 
elektrolytische Trennung dieser Metalle aus Schwefelnatriumlosung 
ruhrt gleichfalls von CLASSEN her. 

Diese Methoden iibertreffen die nichtelektrolytischen Verfahren 
der Uberfiihrung des Zinnsulfids in Zinnoxyd, der Bestimmung des 
Antimons als Trisulfid oder Tetroxyd und der Trennung des Anti- 
mons von Zinn nach HADE oder CLARKE-ROSSINCS bei weitem an 
Bequemlichkeit und Schnelligkeit der Ausfiihrung. Wenn die elek- 
trolytischen Methoden die letzteren noch nicht ganz verdrangt haben, 
so liegt dies zu einem grofsen Teil an dem Mifsstand, dafs sie bei 
langerer Fortsetzung der Elektrolyse, nach erfolgter Abscheidung 

Ahhandlg. aus dem hiesigen elektrochern. Laborat. Z. f. El.-Chemie 1904, 
Nr. 31. 

Herr BODDAERT hat im hiesigen Institut unter meiner Leitung eine 
Prufung der ,,elektrolytischen Schnellmethode" ausgefiihrt , uber die wir 
an anderer Stelle berichten werden. Hupfer und Blei lassen sicb hiernach in 
der Tat in 10-15 Minuten quantitativ auaftillen. 

Immerhin mBgen auch fur Metalltrennungen Vorteile zu erzielen sein, 
weshalb dahingehende Versuche zurzeit hier vorgenommen werden. 

Ber. deutsch. chem. Ges. 14, 1622; 17, 2467 und 18, 1104. 
' Ber. deutsch. chem. Ges. 17, 2245; 18, 1104 und 27, 2060. 
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des Metalls zu niedere Resultate ergeben, indem die entstehenden 
Polysul f ide  losend auf das ausgeschiedene Metall einwirken. Be- 
sonders fuhlbar wird diese Fehlerquelle bei der T r e n n u n g  beider 
Metalle. In  Losungen, die von Beginn polysulfidhaltig sind, ist eine 
vollstandige Ausfallung des Metalls zu keinem Zeitpunkt der Elek- 
trolyse erreichbar. Da solche im Laufe der Analyse haufig vor- 
kommen, so zerstijrt CLASS EN^ in diesen Fallen zuvor die Poly- 
sulfide durch Wasserstoffsuperoxyd. 

Weitere Untersuchungen uber den Einflufs der Polysulfide bei 
der Antimonelektrolyse und uber die dabei stattfindenden Vorgange 
sind spater von O S T ~  angestellt worden. Die von ihm bei dieser 
Gelegenheit geforderten Bedingungen fur die Trennung des hnti- 
mons von Zinn stehen mit den von CLASS EN^ und WALLER~ gefun- 
denen im Widerspruch. Vor kurzem setzte OST im Verein mit 
KLAIJPROTH~ die erwahnten Untersuchungen fort und gelangte schliels- 
lich zur Anwendung eines Tondiaphragmas bei der Fallung und 
Trennung von Antimon und Zinn, um so die Polysulfide von der 
Kathode fernzuhalten bezw. elektrolytisch zu reduzieren, bevor die 
Metallfallung eintritt. 

&lit Rucksicht auf die Unz weckmafsigkeit des OsTschen Vor- 
schlages fur die Elektroanalyse, wie auf den hohen Preis des reinen 
konzentrierten Wasserstoffsuperoxyds und die Unausfuhrbarkeit, 
dasselbe wahrend der Elektrolyse zur Zerstorung der Polysulfide 
zuzugeben, suchte ich dasselbe Ziel durch Anwendung von Reduk-  
t ionsmi t te ln ,  die vor oder wahrend der Fallung dem Elektrolyten 
zugesetzt werden, zu erreichen. 

Ich verwandte bei der Antimonelektrolyse Natriumsulfit, Natrium- 
hydrosulfit [Na,S,O,] und besonders Cyankalium, wahrend sich zur 
Zinnfallung nur Natriumsulfit als geeignet erwies. 

Die elektrolytische Fallung des Zinns aus dem Sulfosalze. 

Allgemeiner und theoretischer Teil. 
WBhrend die elektrolytische Pallung cles Zinns aus saurer oxal- 

saurer Losung nach CLASSEN so genau ist, dafs letzterer diese Methode 
Ber. deutsck,. chem. Ges. 18, 1104. 
Zeitschr. angew. Chem. 1897, 325. 
1. c. 
Zeitschr. f. Elektrochem. 4 (1897), 244. Arbeit aus dem hies. Institut. 
Zeitschr. aragew. Chsm. 1900, 827 und 1901, 817. Diss. W. KLAPPROTH, 

Hannover 1901. 
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zur Atomgewichtsbestimmungl dieses Metalls benutzen konnte, wurde 
die Fallung desselben aus S c h wefe lamm o n i u  mlii s u n g  , welche 
hauptsachlich bei der T r e n n u n g  des Antimons von Zinn in Betracht. 
kommt, von KLAPPROTH~ und noch vor kurzem von H m z 3  fur un- 
genau befunden. 

E i n  f l u  Is d e s Ka  t h o d e n m  a t e r i  a 1 s. 

In  der Tat gelingt die Fallung aus Schwefelammonium nach der 
urspriinglichen Methode nur  schwierig. 

Die bisherige Vorschrift ist die folgende: ,,Man versetzt die 
Lijsung des Stannisalzes mit so vie1 frisch bereitetem Schwefel- 
ammonium, dafs sich das entstehende Zinnsulfid wieder lijst, und 
elektrolysiert die Losung in einer Platinschale mit einem Strom von 
ND,,, = 1.0--1.2 Amp., 3-4 Volt bei 40-50°. 

I n  den meisten Fallen gelang eine gleichmalsige Abscheidung 
des Metalls uberhaupt nicht , weder auf der CLAssENechen Platin- 
schale noch auf der WINKrLERscben Netzelektrode. Das Metall schlagt 
sich namlich nach dem Einschalten des Stromes nur an einigen 
Stellen der Kathode nieder, wahrend die anderen entweder unbedeckt 
bleiben oder nur schwach uberzogen werden. Die Wahl dieser 
Stellen hangt von der durch die Lage der Anode zur Kathode zu- 
fallig gegebenen Stromverteilung ab. Man macht die Beobachtung, 
dafs das weiterhin niederzuschlagende Metall trotz Lageniinderung 
der Anode und Umriihren des Elektrolyten nur an den Stellen 
niederfallt, die schon mit Metall iiherzogen sind, wodurch eine ganz 
ungleichmafsige Anhaufung von Metall eintritt, die schliefslich zu 
dickem Schwamm fuhrt. Diese scheinbar recht merkwurdige Er- 
scheinung l&ht  sich sehr gut erklaren, durch die von CASPAIU~ 
gemessene hohe Uberspannung des Wasserstoffs an Zinn gegenuber 
dem Platin. Dieselbe betragt, etwa 0.5 Volt fur eine an Zinn- und 
Wasserstoffionen ungefahr normale Losung. In  der Ta t  beobachtet 
man am Platin cine sehr heftige W asserstoffentwickelung , wahrend 
dieselbe am Zinn zugunsten der weiteren Zinnreduktion unterbleibt. 
Dieser Ubelstand veranlahte mich, eine Zinn- bezw. Weilsblech- 
kathode in Form eines Bleches zu benutzen, wodurch in allen Fallen 

Ber. deutsck. ckem. Ues. 21, 2900. 
1. c.  
Z. anorg. Ckem. 37 (1903), 40. 
CUSSEN, Quant. Analyse d. Elektrolyse, 4. Aufl., S. 198. 
Zezhohr. phys. C h m .  30 (18991, 92. 
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eine gleichmakige Ablagerung des zu fallenden Zinns erzielt wurde. 
Der Zuleitungsdraht bestand aus einem mit Platin uberzogenen 
Eisendraht. Doch war nach jeder Bestimmung eine mechanische 
Erneuerung der Kathodenoberflache ntitig , weshalb ich dazu uber- 
ging, Platinschalen anzuwenden, die zuvor verkupfert und darauf 
verzinnt wurden. Die Verkupferung aus der heirsen oxa.lsauren 
Losung nach CLASS EN^ nimmt etwa eine Minute, die darauf folgende 
schwache Verzinnung aus oxalsaurer Ammoniumbioxalatlosung nach 
CLASSEN etwa funf Minuten in Anspruch, bei 0.3-0.5 Amp. und 
gewohnlicher Temperatur. I n  die so vorbereitete und tarierte Platin- 
schale wurde bei geringem Stromdurchgange der Elektrolyt vorsichtig 
zugegeben und bis zur Redeckung des Zinnniederschlages mit Wasser 
aufgefiillt. Sofort nach Einschalten des Stromes beginnt die Metall- 
fallung ganz gleichmaihig uber die OberflLche der Schale. Es wird 
nunmehr auf 50-60° erwarmt und gleichzeitig der Strom auf 
1-1.2 Amp. verstarkt. Ich erhielt auf diese Wejse schone weifse 
Niederschlige von Zinn bis zu 0.3 g Gewicht. Dieselben losen sich, 
dank dem auf dem Platin liegendem Kupfer mit heifser konzen- 
trierter Salzsaure leicht auf. Besser ist es noch, eine heilse LGsung 
yon Oxalsaure und Salzsaure zur LGsung des Netdles  anzuwenden. 
Ein ganz geringer dunkler Antlug einer Platinzinnlegierung am Rande 
des Niederschlages larst sich bequem dnrch Schrnelzen mit Kalium- 
bisulfat entfernen. Das Reinigen der Schale geht schnell in hiichstens 
funf Minuten vonstatten, wahrend man zur Reinigung einer direkt 
auf dus Platin verzinnten Schale bisweilen eine halbe Stunde Zeit 
aufwenden mufs. 

E i n f l u f s  d e r  S t r o m s c h w a n k u n g e n  u n d  d e r  S p a n n u n g .  

Bei der Falllung des Zinns aus der Sulfosalzlosung treten haufig 
iiberaus heftige periodische Stromschwankungen auf, die von einer 
erheblichen Auflosung der Platinanode begleitet sind. Das geloste 
Platin schlagt sich nach OST und KLAPPROTH zum Teil auf der 
Kathode mit dem Zinn gemeinsam wieder, wodurch das Gewicht des 
letzteren ein zu hohes wird. Diese Autoren haben ferner beobachtet, 

Lehrbnch d. Elektrolyse, 4. Aufl., S. 167 u. 196. 
Aucli hier eignet sich am besten eine heifse Lasung von Oxalsaure in 

Vegl. KOELICEEN, Zeitschr. f. Elektrochem. 7,629. 
Yergl. OST und KLAPPROTH 1. c. 

konzentrierter Salesiiure. 
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dafs das aim dem Zinnsulfosalz reduzierte Metal1 haufig zinnsulfur- 
haltig ist, weshalb sie eine Nachelektrolyse rnit Ammoniumsulfat 
von etma ' iZ stundiger Dauer an die Fallung anschliefsen. 

Ich habe diese Ersclieinung bei einer Liisung des Zinnsulfo- 
salzes in Schwefelammonium nicht beobachtet. Der Grund der uu- 
vollstandigen Reduktion des Zinns in den OsT-KLAPPRoTHschen Ver- 
suchen liegt an der daselbst angewandten geringen Klemmenspannung, 
die zur Vermeidung der Wanderung des Zinns zum Anodenraum 
erforderlich ist. 

Oberhalb 2.0 Volt erhalt man nach meinen Versuchen aus 
Schwefelammoniumlosung stets Niederschlage von normalem Gewicht. 

Verha l t en  des  Z inns  in  Alks l i en  und  Schwefelalkal ien.  

Aus einer verdunnten Schwefelnatriumlosung 1aht sich Zinn 
nicht quantitativ ausscheiden, noch weniger aus einer konzentrierten 
Losung dieser Art.a 

Aus Zinnoxydnatronliisung hat OST das Zinn wohl in guter 
Beschaffenheit, aber ebenfalls nicht quantitativ reduzieren konnen. 

Interessant ist das Verhalten des Zinns in einer Losung von 
Nrt t r iunisulfhydrat .  Aus einer solchen lalst sich dieses Metal1 
unter Zusatz von Cyankalium in 8-10 Stunden quantitativ redu- 
zieren. Die folgenden Versuche illustrieren diese Beobachtung. Eine 
eingewogene Menge Zinnammoniumchlorid wurde in gesattigtem 
Schwefelnatrium gelost, die Losung auf 100 ccm verdunnt und mit 
SchwefelwasserstofY zur Uberfiihrung des Monosulfids in das Hydro- 
sulfid gesiittigt, dann auf 150 ccm verdiinnt uncl elektrolysiert. 

Tabelle I. 
FBllung des Zinns BUS Natriumsulfhydrat. 

1.5-1.7 1 1.5-2.2 80' 7 0.3154 
0.3411 1.2-2.5 I 1.5-2.5 1 75 1 9*/2 

Dissertation, Hannover 1901, 8. 37. 
Siehe CLASSEN, Elektrolyse, 4. Aufl., S. 195. 
Zeitschr. angew. Chem. 1897, 327. 
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Zu Clem Elektrolyten wurden in Versuch I1 eine Stunde vor 
Beendigung der Fallung 6 ccm Schwefelammonium zur Erhohung des 
Widerstandes zugesetzt. Man sieht, dals auf diese Weise eine yuan- 
titative Abscheidung des Zinns miiglich ist. Dasselbe hat metallisches 
Aussehen, ist grauweifs glanzend und festhaftend. 

Von praktischer Bedeutung ist diese Fallung des Zinns indes 
nicht, da die vollstgndige Abscheidung zu lange dauert und das Zinn 
leicht platinhaltig ausfallt. 

Analytiecher Teil. 

Das Zinn lafst sich aus dem Sul fosa lze  in analytisch brauch- 
barer Weise nur aus der Losung desselben in Schwefelammo- 
n ium ausfallen. Bei guter Bedeckung der Schale wird man durch 
den Geruch dieser Substanz nicht allzusehr belastigt. 

Bevor ich die verschiedenen Versuche zur elektrolytischen Be- 
stimmung des Zinns aus Schwefelammoniumlosung beschreibe, sei 
kurz die Reindarstellung des als Einwage dienenden Zinnammonium- 
chlorids besprochen, da dieselbe einige Schwierigkeiten bereitet, 
jedoch nicht umgangen werden kann, weil die kauflichen Praparate 
unrein und deshalb zur Kontrolle der Fallungsmethode unbrauchbar 
sind. Frisch destilliertes Zinntetrachlorid wurde unter Ruhren in 
eine verdunnte Salmiaklosung (1 : 20), die sich in einer grofseren 
Porzellanschale befand, getropft. Die klare Losung wurde an einem 
warmen Orte langsam eingeengt , wobei gut ausgebildete Oktaeder 
von Zinnammoniumchlorid auskristallisierten. Dieselben wurden ab- 
gesaugt und im Exsikkator getrocknet. Fiigt man das Zinntetra- 
chlorid zu einer konzentrierteren Losung yon Salmiak, so entsteht 
sofort ein schwerer pulveriger Niederschlag des Doppelsalzes, der sich 
in Wasser nicht klar lijst und auch nicht ohne Zersetzung um- 
kristallisiert werden kmn.  

F a l l u n g  des  Z inns  ohne  Reduk t ion  de r  Polysulf ide.  

Die folgende Tabelle enthalt zwei Zinnbestimmungen aus 
Schwefelammoniumlosung o h n e  Zusa t z eines Reduktionsmittels fur 
die Polysulfide. Das Zinnammoniumchlorid wurde in eingewogener 
Menge unter mafsigem Erwarmen in wenig Wasser gelost und mit 

Siehe S. 395. 
Siehe BOLLEY, An%. 39, 100. 
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0.1142 

soviel Schmefelammoniumlosung versetzt, dafs sich das Zinnsulfosalz 
bildete. 

Tabelle IT. 
Fiillurig des Zinns aus Schwefelammonium ohne Reduktionsmittel. 

' - 14.2 
I 

1 0.1254 , 
2 i 0.1383 

I 
Bei 

1.5- 13 .5 -  
0.8 I 4.2 

1.5- 3.5- 
1.0 ~ 4.2 

Dauer 
Stdo. 

remp. 

~ 

,x- 3 
G O o  

50- I 31/4 
60 

Gewichts- 1 
Anode mg 
__ - 

Metall 
0'4 1 schwammig 
0.3 festhaftcnd 

.ersuch 1 wurde das Zinn auf Platin niedergeschlagen und 
erwies sich als ungleichmiLfeig verteilt und schwamrnig. Zu Ver- 
such 2 wurde die Schale wie angegeben verkupfert und dariiber 
schwach verzinnt. Das abgeschiedene Metall war gleichmllsig, hell- 
weirs und festhaftend. Das Resultat ist in beiden Fallen zu niedrig, 
eine Folge der anodisch gebildeten Polysulfide, die zur Kathode 
gelangen und, wie bei der Antimonfdlung, die Reduktionsarbeit fur 
sich in Anspruch nehmen. 

F a l l u n g  m i t  Reduk t ion  de r  Polysulf ide.  

Es wurden daher Versucbe angestellt, die gebildeten Polysulfide 
zu zersetzen. Cyankalium fiihrte nicht zum Ziele, da das Zinn bei 
Zusatz selbst ganz geringer Mengen desselben zur Schwefelammonium- 
lSsung sofort schwammig wurde. Da sich Cyanammonium ebenso 
verhielt, ist diese Erscheinung auf den Einflufs des Cyanions zuriick- 
zufiihren. 

Als sehr geeignet erwies sich hingegen Natriumsulfit , weniger 
hingegen Ammoniumsulfit. Natriumsulfit reduziert das Ammonium- 
disulfid nach dem Schema: 

(NH,),S, + Na,SO, = (NH,),S + Na,S,O,. 

Die folgende Tabelle enthalt eirle Reihe von Versuchen, aus 
denen die Brauchkarkeit der Zinnfallung aus dem Smmoniumsulfo- 
salz unter Zusatz von Na t r iumsu l f i t  und Verwendung einer zuvor 
vcrkupferten und dsrauf verzinnten Platinscbale hervorgeht. 
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Die Lijsung von Natriumsulfit, mul's frisch bereitet sein und 
wurde miiglichst konzentriert angewandt (etwa 40 "lo ige Losung). 
Von derselben miissen 20-30 ccm wiihrend der ersten Stunde zu- 
gesetzt werden, um den Elektrolyren dauernd farblos zu halten. 

W e  aus der Tabelle ersichtlich ist, wird unter den eingehaltenen 
Bedingungen die Platinanode kaum angegriffen , indem die perio- 
dischen Stromschwankungen fast ganz ausbleiben. Polierte Platin- 
iridiumanoden (Versuche 3, 7 ,  10) widerstehen vollstandig dem Angriff. 

Am besten eignete sich als Elektrolyt ein Gemisch aus gleichen 
Teilen Ammoniak und Amrnoniumhydrosulfid (16 ccm/l50 Wasser). 
Grolsere Mengen Schwefelammonium begiinstigten die Schwamm- 
bildung (Versuch 13). Zusiitze von Natriumsulfat und Ammonium- 
sulfat sind ohne schadlichen Einfluls auf die Ausscheidung des 
Metalls. Die Leitfahigkeit des Bades erhoht sich indes hierdurch 
derart, dals die Spannung von 3.5 auf 2-2.7 Volt sinkt. Ein 
Zusatz von nur 25 ccm Schwefelnatrium (1.14) verlangsamt die 
Fallung des Metalles, wie vorauszusehen derart, dafs eine quantita- 
tive Abscheidung in 3lI2 Stunden nicht mehr zu erreichen ist. (Ver- 
such 16.) 

Die elektrolytische Reduktion des Wntimons aus dem Sulfosalze. 

Theoretischer Teil. 

Die elektroanalytische Bestimmung des Antimons nach CLASSEN 
ist, wie auch von einer Anzahl anderer Autoren zugegeben wurde, 
von allen Antimonbestimmungen bei weitem die bequemste und bei 
strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen die genaueste. 

Zu beachten hierbei ist, wie schon einleitend bemerkt wurde, 
dafs die bei der Zersetzung des Schwefelnatriums durch den Strom 
entstehenden Polysulf ide,  nach beendeter Rednktion losend auf 
das ausgeschiedene Metall einwirken konnen, wodurch die Resultate 
zu niedrig ausfallen. Dah Osr3 diesen Ubelstand durch Anwendung 

Das Ammoniumhydrosulfid wurde dargestellt durch Slttigen von Ammo- 
niak (0.91) mit reinem Schwefelwasserstoffgas. Zu der erhaltenen Lijsung 
wurde Ammoniak in der erforderlichen Meuge (siehe Tabelle) xugesetzt und 
die Flussigkeit einige Tage gut verschlossen zur Seite gestellt. In  geringer 
Menge ausgeschiedenes Schwefeleisen wurde abfiltriert. 

Ber. dezdsoh. chcm. Qes. 18 (1885), 1104 und 1 7 ,  2474. 
5. z~itsehl: angezo. (%em. 1900, 827. 
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eines Diaphragmas zu vermeiden sucht, wurde eingangs erwahnt. 
Wegen der Umsthdlichkeit diirfte dies Verfahren wohl h u m  Freunde 
finden. 

Die  Polysul f ide  d e r  Alka l ien  und  i h r e  Redukt ion .  

Wie bei der beschriebenen Zinnfillung suchte ich die losende 
und depolarisierende Wirkung der Polysulfide durch chemische Z er-  
s e t zung  derselben wahrend der Elektrolyse zu verhindern. 

Obgleich sich eine grofse Reihe von E'orschern mit den Poly- 
sulfiden der Alkalien beschaftigt hatten, waren unsere Kenntnisse 
uber die Konstitution polysulfidhdtiger Losungen bis vor kurzem 
noch recht unsicher. Erst  neuere Studien uber diese Losungen von 
KUSTER und K~LICHEN brachten einige Klarheit uber diesen Gegen- 
stand. Eine Zusammenfassung und Weiterfiihrung ihrer Unber- 
suchungen unternahm kiirzlich E. HEBERLEIN 3. Nach seinen Aus- 
fiihrungen ist die Lijslichkeit des Schwefels in Natriummonosulfid 
proportional der Konzen t r a t ion  des letzteren bis zu einemMaximum 
bei der Normalitat 1/16, urn von da an wieder langsam zu sinken. 
Das Maximum entpricht dem Atomverhaltnis Na2S5.24, ohne dafs die 
Losung alsdann homogen ware. Die Temperatur ist auf die Lijs- 
lichkeit des Schwefels nur von geringem Einflufs. Eine besondere 
Bestandigkeit in der Lijsung der Polysulfide kommt dem Tetrasulfid 
Na3S4 zu, welches aus der konzentrierten wasserigen Losung zuerst 
kristallisiert. In  zweiter Lillie kristallisiert das Pentasulfid Na,S, 
aus, das also auch in Losung anzunehmen ist. Die Polysulfide 
Na,S,, Na,S, und Ns,S, konnen aus wasserigen Losungen nicht er- 
halten werden und durften nach HEBERLEIX nur in geringer Nenge 
gelost vorhanden sein. 

Nach diesen Ergebnissen ist man berechtigt, das Na t r ium-  
t e t r a su l f id  als Reprasentanten tler in Wasser gelosten Polysulfide 
anzusehen. 

Durch Cyankalium, Natriumsulfit oder Natriumhydrosulfit lassen 
sich die Polysulfide zu Monosulfid reduzieren. Cyankalium und 

Siehe HEBERLEIN, Dissertation, Genf 1903, Einleitung. 
Ber. d. Vers. Dtsch. Na*turf. u. Amte Hamburg 1901. 
Dissertation, Genf 1903. Ich verdauke die Kenntnis dieser Abhandlung 

der Liebenswurdigkeit des Herrn Prof. KUSTEB, fur die ich auch an dieser Stelle 
verbindlichst danke. 

Dasselbe gelingt durch Ntltriumsulfantimonit, s. S. 376. 
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Natriumhydrosulfit wirken schon bei gewohnlicher Temperatur ein, 
ersteres unter Bildung von Rhodankalium nach der Gleichung : 

KCN + S = KCNS 

letzteres unter Bildung von Natriumthiosulfat : 

Na,S,O, + 4NaOH + 3s = 2Na,S,O, + Na,S + 2H,O. 

Bei dem starken Reduktionsvermogen des Natriumhydrosufits 
(Na,S,O, : 38) ist es zu bedauern, dals seine Reindarstellung sehr 
miihsam uiid seine Bestandigkeit so gering ist. Besonders lafst 
sich, wie meine Versuche bewiesen, das im Haridelspraparat der 
Bad. Anilin- und Sodafabrika vorkommende Calcium nicht garizlich 
entfernen. Dasselbe schlagt sich bei der Elektrolyse auf der Kathode 
nieder und vermehrt so das Gewicht des betreffenden Metalles. 
Natriumsulfit wurde schon von LECRENIER~ zur Reduktion der Natrium- 
polysulfide bei der Antimouelektrolyse verwandt, reduziert jedoch 
nicht so schnell wie Cyankalium und Natriumhydrosulfit, dazu erst 
beim Erwarmen nach der Gleichung: 

Na,SO, + S = Na,S,O,. 

Die Brauchbarkeit des Cyankaliums zur Zersetzung der Poly- 
sulfide wurde durch folgenden Versuch genauer festgestellt. 

Zwei Platinschalen wurden mit j e  80 ccm Schwefelnatrium (1.14) 
und 500 ccm Wasser angefullt. Der Elektrolyt wurde auf 70° er- 
warmt und 2-3 Stunden mit 1.0-1.5 Amp. elelrtrolysiert. Die 
Spannung betrug in beiden Fallen zu Beginn 1.5 Volt. Der Fliissig- 
keit in Schale I1 wurde Cyankaliumlosung (30 "/,ige) zugegeben, zu 
Versuch I nicht. Der Elektrolyt in Schale I war infolgedessen 
nach 2l/, Stunden tief rotgelb gefarbt und die Klemmenspannung 
auf 0.9-1.0 Volt gesunken. In  Schale 11 hingegen war der Elektrolyt 
vollig farblos, die Elektodenspannung betrug hier 1.7 Volt. I n  
Losung I war keine Wssserstoffentwickelung wahrzunehmen, wahrend 
die Fliissigkeit I1 von Wasserstoffblaschen durchsetzt war, so d a k  
sie milchigtrub erschien. I m  Elektrolyten 1. wurde der gesamte 
Wassserstoff dazu verwandt , die Polysulfide wieder zu Xonosulfid 

X anorg. Cnem. 34. 43. 
GroLere Rlengen d i e m  Priiparaies wurden mir in dankenswerter Weise 

durch die Direktion des genannten Werkes iiberlassen. 
a C h m .  Ztg. 13, 1219. 
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zu reduzieren, in Bad I1 konnte derselbe frei entweichen, da Rho- 
dankalium nicht kathodisch verandert wird. Es zeigte sich, dals 
die zum Farbloshalten des Elektrolyten notige Menge Cyankalium 
die durch die Strommenge bedingte ist. Sauert man den Elektro- 
lyten mit Salzsaure an und fugt einen Tropfen Eisenchlorid hinzu, 
so entsteht die charakteristische blutrote Farbe des Eisenrhodanits. 

Qualitative Versuche bei Gegenwart von Natriumsulfantimonit 
oder -sulfantirnonint zeigten, dals das Antimon bei Gegenwart von 
Gyankalium in bester Beschaffenheit und metallischglanzend ausfiel. 

D e r  E in f lu l s  d e r  W e r t i g k e i t  des  An t imons  auf  d e n  Ver l au f  
d e r  Redukt ion.  

Wahrend CLASSEN und spater WALLER zu ihren Versuchen das 
Antimon stets in dreiwertigem Zus tad ,  sei es als Brechweinstein 
oder Trisulfid , anwandten, benutzte OST als Ausgangsmaterial zur 
Antimonelektrolyse die pentavalente Form namlich das Natrium- 
sulfantimoniat. Da OST zu anderen Resultaten gelangt ist , als die 
Erstgenannten, so erschien es mir notwendig, den Einfluls der 
Wertigkeit des Antimons auf den Verlauf seiner Reduktion zu 
untersuchen. LGst marl Aniimontrisulfid in Natriummonosulfid auf, 
so bildet sich Natriumsulfantirnonit nach der Gleichung. 

Sb,S, + 3 Na,S = 2 Na,SbS, : 

Wenn dieses Salz auch nicht isolierbar ist, sondern nur das 
schwefelarmere NaSbS,, so muls man doch namentlich bei einem 
oberschuls von Schwefelnatrium seine Existenz in der Losung an- 
nehmen.’ Es findet sich dementsprechend das Anion SbS,”’ vor, 
welches je nach dem Losungsmittel unter Bildung von Sb’.* ver- 
schiedener Konzentration dissoziiert. 

Vom Antimonpentasulfid, welches nach den griindlichen Unter- 
suchungen von KLENKEI$~ wohl existiert, jedoch in reinem Zustande 
nach keiner Methode erhaltlich ist, sondern nur in Begleitung 
wechselnder, aber Bquivalenter Mengen Trisulfid und Schwefel gemals 
der Formel xSb,S, + y(Sb,S, + YJ, leitet sich das gutkristallisierende 
Natriumsulfantimoniat ab , welches nach OST das Anion SbS,”‘ 
liefert, das weiterhin das Sb**.**-Ion abspalten wird. 

TREADWELL, Analyt. Chemie I. 
Siehe S. 397. 
Journ. prakt. Chem. [2] 69, 353-433. 
Zeztsehr. angew. Chem. 1900, 827. 

Ref. C. 99 11, 9. 
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Dieselbe Verbindung entsteht auch nach 0. KLENKER l ,  wenn 
man ein Gemisch von Antimontrisulfid und Schwefel mit Natrium- 
monosulfid behandelt : 

Sb,S, + S, + 3Na,S = 2Na,SbS,. 

Es ist dieses Verhalten wichtig fur die A u s f u h r u n g  der 
Elektroanalyse des Antimons, da  man es in den i n e i s t e n  Fallen 
mit G e m i s c h e n  von Antimonpentasulfid, Trisulfid und Schwefel zu 
tun hat. 

Nach BORCHERS~ wird sowohl aus Sulfmtimonit - wie Sulf- 
nntimoniatliisungen durch denselben Strom die gleiche Metallmenge 
reduziert. OST fand das elektrochemische Aquivalent des Antimons 

im ~CHLIrPEschen Salze zu -. Nach meinen Beobachtungen be- 

stelit aber ein Unterschied zwischen dem dreiwertigen und fiinf- 
wertigen Sulfosalz. 

Elektrolysiert man nsmlich eine Losung von Antimontrisulfid 
oder Brechweinstein in reineni Monosulfid, so entsteht an der Anode 
nicht sofort Natriumpolysulfid , sondern es tritt zuniichst eine Oxy- 
dation des Sulfantimonits zu Sulfantimoniat ein : 

Sb 
5 

Na,SbS3 + S = Na,SbS,. 

Erst nachdem diese Beaktion im Gleichgewicht ist, nimmt der 
Elektrolyt an der Anode infolge Bildung von Polysulfiden eine gelbe 
Farbe an. Bei 1.0 Amp., 1.7 Volt und 60-70° tritt dieselbe erst 
nach halbstiindiger Elektrolyse auf. Im Einklang damit zeigte ein 
Versuch, dak  die gelbe Liisung der Natriumpolysulfide durch Natrium- 
sulfantimonit entfarbt d. h. reduziert wird. 

Die Konzentration an  Polysulfid besitzt also bei Dreiwertigkeit 
des Antimons nach beendigter Metallreduktion keinen so hohen 
Wert  wie bei Fiinfwertigkeit. Im  letzten Falle ist demnach eine 
Umkehr der Reaktion oder unvollstandige Reduktion des Antimons 
wahrscheinlicher, als im ersten. 

Mit Rucksicht auf die genannte Reaktion und die Gegenwart 
der Polysulfide kann das elektrochemische Aquivalent des Antimons 
nun) bestimmt werden, wenn man den Kathodenraum durch ein 

1: c. 

Zeitschr. angew. Chem. 1900, 827. 
* Elektrometallurgie 1903, 3. Aufl., S. 486. 
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i; 
Z 

Diaphragma vom Anodenraum trennt. Ich habe Versuche zur 
Aquivalenzbestimmung in Sulfantimoniat und Sulfantinionit mit dem 
Schenkelelektrolyseur von KLOBUKOW vorgenommen. Anoden- und 
Kathodenraum waren durch ein Tondiaphragma getrennt. Der ent- 
stehende Wasserstoff wurde aufgefangen und gemessen, das reduzierte 
Antimon gewogen. Als Coulombziihler wurde das Silbervoltameter 
von FARUP, a sowie das Knallgasvoltameter verwandt. Die Resultate 
beider Messungen finden sich in folgender Tabelle und stimmen 
mit den theoretisch erwarteten Zahlen vorziiglich iiberein. 

~ 

Elektrolyt im ~ 3 

~~~ 

Kathodenraum % 

~ ~~- ~- 
~~ 

Tabelle 1V. 

8 g  NaS.6aq. - 
0.5 g Na3SbS, aq. 200 

750mm 

Elektrochemisches Aquivdentgemisch yon Antimon. - 

2 
4 

- 

0.06 

0.05 

0.07 

0.05 

Die bei der Messung mit fiinfwertigem Antimon reduzierten 
Metallmengen zeigen eine etwas grofsere Abweichung als die aus 
dreiwertigem erhaltenen und miigen auf die Nebenreaktion deuten : 

Na,SbS, + 2 Q  = Na,SbS, + S". 

Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied zwischen drei- 
wertigem und funfwertigem Antimon in rein alkalischer Liisung. In  
fiinfwertigem Zustande lal'st sich dasselbe in dieser Losung bei etwa 
2.4 Volt nur spurenweise zu Metal1 reduzieren, wiihrend dies in 

Siehe CLAPSEN, Elektrolyse, 4. Aufl., S. 111. 
* FARUP, Dissertation, Giittingen 1902. 

I. anorg. Chem. Bd. 42. 25 



dreiwertigem Zustand aufserordentlich leicht gelingt , allerdings in 
s c  h w a m  m i  ge  r Form. 

Bringt man hingegen eine Losung von Nat r iumsul fan t imonia t  
in eine Losung von 15 g Natronhydrat in etwa 150 ccm Wasser 
und unterwirft der Elektrolyse bei etwa 2 Volt 0.4 Amp. und 60°, 
so lafst sich, innerhalb drei Stunden das Antimon quantitativ ab- 
scheiden, jedoch ebenfalls in schwatumigem Zustand, ein Beweis, 
dal's es gerade das Sulfosalz ist, aus dem Antimon so leicht reduziert 
werden kann. Das Gewicht des Niederschlages ist jedoch urn etwa 
6 mg zu hoch. 

Analytischer Teil. 

U r  p r u f u n  g d e r e l  e k t r o l  y t i s c h e n  M e t  h o de. 

Eine grolse Schwierigkeit bei der Kontrolle tier analytischen 
Brauchbarkeit einer Antimonbestimmung liegt in dem Mange1 eines 
durchaus zuverlassigen Antimonsalzalzes. Dazu kommt die Un- 
sicherheit mit der das Atomgewicht des Antimons noch behaftet ist. 
Wahrend dasselbe jetzt dlgemein zu 120.2 angenommen ist,2 machen 
neuere Versuche von Yoma3  den schon friiher anerkannten Wert 
121.5 wieder wahrscheinlich. 

Brechweinstein ist infolge seiner ungleichartigen Zusammen- 
setzung gar nicht zu verwenden. Auf die Unzuverlassigkeit des 
Antimontrisulfids komme ich im letzten Teile dieser Untersuchungen 
noch eingehend zu sprechen. 

Ein brauchbares Salz schien das von WEINLAND entdeckte 
Antimonpentachloridsalmiakdoppelsalz (SbCI,.NH4C1) zu sein, da  es 
nach diesem kein Kristalln-asser enthalten sollte. noch  erwies sich 
diese Formel nach meinen Analysen als unrichtig, was auch WEIN- 
LAND bestatigt fand. HENZ glaubt neuerdings aus lihnlichen Er- 
wagungen zweckmalsig von dem kauflichen ,,Antimon 'KAHLBAUM" 
bei einer vergleichenden Studie van Antimonbestimmungen ausgehen 
zu miissen. Tch fand es fur geraten, Losungen von SCHLrPPEschem 

Vergl. auch HENZ, 2. anorg. C/aem 37 (1903), 2. 
a Fur 0 = 16.00. 
8 YOUTZ, Dissertation 1902, New-York. 

5 Ber. rleutxh. chem. Cfes. 36 (1903), 244. 
Bey. deutsclr. chem. Ges. 34 (1901), 2633. 

1. c. 
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Salze zur Kontrolle der Fallungsmethode anzuwenden und den wahren 
W ert derselben an elektrolytisch abgeschiedenem Metall zu erproben. 

Untersuchungen desselben auf Schwefel und Eisen ergaben die 
Abwesenheit dieser Verunreinigungen. 

0.2-0.35 g Metall wurden BUS einer Losung von reinstem 
ScHLIPPEschen Salz in Natriummonosulfid, welches auf spater be- 
schriebene Weise dargestellt war, bei einer Stromdichte von 0.3 bis 
0.8 Amp.ldzmz und 25-30° Temperatur ohne Zusatz uon Cyankalium 
auf einer tarierten Platinschale niedergeschlagen. Das Metall wurde 
sorgfiiltig gewaschen mit reinstem Alkohol abgespult und bei 90- 100 O 

bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Inzwischen uwrde in einer 
zweiten Schale elektrolytisch polysulfidhaltiges Schwefelnatrium her- 
gestellt, wobei eine Gewichtsabnahme der Scheibenanode nicht eintrat. 
Mit diesem Schwefelnatrium wurde das ausgeschiedene und gewogene 
Metall , welches moglicbst nur auf dem Boden der Platinschale 
niedergeschlagen war, ubergossen und eine halbe bis eine Stunde 
bei bedeckter Schale auf dem Wasserbade erwarmt. Die Losung 
des Antimons tritt sofort ein und ist nach kurzer Zeit beendet, 
indem eine klare gelbgefarbte Losung resultiert. 

I)a sich beim Losen des Metalls stets etwas Schwefel auf dem 
Platin niederschlagt, fuhrt man die Flussigkeit obne Verlust unter 
Filtration durch ein kleines Filter in eine neue tarierte Platinschale 
iiber. Die Fliissigkeit wurde nunmehr auf 60-70 O erwarmt, tropfen- 
weise mit einer Cyankaliumlosung versetzt, bis sie farblos war und 
nunmehr bei 60-70°, 1-2 Amp. iind 1.5-1.7 Volt elektrolysiert. 
Die Fallung ist nach 2 Stunden beendet. Die Endreaktion besteht 
darin, dafs man eine kleine Probe der Losung herausnimmt und mit 
verdunnter Schwefelsaure ansauert. Bei Gegenwart von Antimon ist 
der ausgeschiedene Schwefel gelb oder gelborange gefarbt, bei Ab- 
wesenheit van Antimon dagegen rein weirs. Man kann auch den 
Elektrolyten mit etwas Wasser auffiillen und zusehen, ob nach einer 
halben Stunde noch ein An%ug von Antimon auf dem frisch mit 
Fliissigkeit benetzten Teile der Platinschale entsteht. Die folgende 
Tabelle enthalt die Resultate einiger Versuche. 

1 
2 
3 
4 
5 

0.2805 

0.3267 
0.3379 
0.3383 

0.2806 
0.2800 

0.3263 
0.3376 
0.3383 

0.2814 
-0.5 
f0.8 
-0.4 
- 0.3 
* O  
25 * 
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I 
1 0.152310.15141 -0.9 1 1.2 I 1.9 I 60-70° 

2 0.1521 0.1283l -23.8 1.2 0.2 20" 
I 

3 0.3029 0.29411 -8.8 1.2 1.6 60-70' 
4 0.3039 0.2998 -4.1 1.2 1.4-2.0 60-70' 

Wie die Tabelle zeigt, ist die Ubereinstimmung mit den ange- 
umdten Metallmengen eine sehr gute, obgleich das e ingewogene 
Ant imon wie das nach der Bestimmung erhaltene unter ganz ver-  
s chi e d en en B e d ing  u n g en ausgefdlt wurden. 

Bei der Abscheidung des als Ausgangsmaterial dienenden 
Metalls wurde namlich dafilr gesorgt, dals der Elektrolyt nach Unter- 
brechung des Stromes noch etwa 0.1 g Antimon enthielt, um etwa 
eintretende Nebenreaktionen bezw. entstehende Verunreinigungen, die 
bei allen Elektrolysen erst nach der Abscheidung der letzten Mengen 
zu befurchten sind, ganzlich auszuschliefsen. 

Sowohl das angewandte, wie das bei Zusatz von Cyankalium 
gefdllte Antimon erwies sich als vollkommeu rein. Kohlenstoff kijnnte 
bei dem letztgenannten in Betracht kommen, liek sich jedoch nicht 
nachweisen. Beim Losen des Metalls in salzsaurer Kupferchlorid- 
salmiaklosung blieb kein wagbarer Ruckstand auf der Schale, der 
auf Kohlenstoff deuten konnte.2 

Die Fallung des Antimons unter den oben gegebenen Beding- 
ungen ist also geeignet zur Gehaltsbestimmung der zu allen folgen- 
den Versuchen verwandten Natriurnsulfantimoniatliisung und wurde 
daher d a m  benutzt. 

I 
3 80 ccm Na,S (1.14) 4- 

50 ccm H,O 
17 71 

2'/$ 11 

3l/S 1, 

F a l l u n g  des  An t imons  o h n e  Redukt ion  de r  Polysulfide. 

Die folgende Tabelle enthalt eine Roihe von Fallungen des 
Antimons aus Schwefelnatriumlosung ohn e Zus  a t z  eines Reduktions- 
mittels. 

Tabelle V. 
Falliing von Antimon aus Schwefelnatrium ohne Reduktionsmittel. 

5 
6 

0.3024 0.2963 -6.1 1.7-1.8 0.3 200 22 
0.3025 0.29091 -11.6 1.7-1.210.25-0.18 20° 118 I ? l  

7 7  
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Man ersieht daraus, dafs besonders die in der KBlte vorge- 
nommenen Reduktionen zu geringe Metallmengen ergeben. Die 
Gewichte sind besonders noch deshalb zu niedrig, weil das benutzte 
Schwefelnatrium sehr vie1 iiberschiissiges Natriumsulfhydrat enthielt, 
aus dem das hntimon langsamer reduziert wird, als aus dem Natrium- 
monosulfid. 

F i i l lung  u n t e r  R e d u k t i  on d e r  Polysulf ide.  

Die nachste Tabelle enthalt eine Reihe von Antimonfallungen 
aus Schwefelnatriumlosung u n t e r  Z u s a t z  von Cyankal ium,  da- 
neben einige unter Anwendung von Natriumsulfit und Natrium- 
hy drosulfit. 

I n  den Versuchen 1-S bestand der Elektrolyt aus einer Losung 
von 80 ccm Natriumsulfidlosung (1.14) auf 140 ccm Wasser. Die 
aus Schwefelnatriumlosung erhaltenen Resultate stimmen bedeutend 
besser mit den Einwagen uberein, als die aus Natriumsulfhydrat, 
welches in den Versuchen 9-11 verwandt war, erzielten. Letztere 
sind, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt, durchweg zu niedrig. 
Deshalh verdient das Schwefelnatrium den Vorzug vor dem Natrium- 
sulfhydrat . 

(S. Tabelle VI, S. 382.) 

In den samtlichen Versuchen lag das Antimon in 5-wertigem 
Zustand vor, ein Fall, der nach friiherem analytisch meistens vor- 
kommt und die Reduktion der Polysulfide verlangt. An die vor- 
stehende Tabelle murden noch die Versuche 12 und 13 angefiigt, 
in denen nicht Cyankalium, sondern eine 40°/,ige Losung von 
Natriumsulfit zur Reduktion der Polysulfide verwandt wurde. Ver- 
such 14 wurde unter den S. 390 besprochenen Bedingungen der 
Trennung des hntimons vom Zinn in konzentrierter Schwefelnatrium- 
losung ausgefuhrt und unter Benutzung von Natriumhydrosulfit als 
Reduktionsmittel. Die niedergeschlagene Metallmenge ist um 8 mg 
zu hoch infolge des Calciumgehaltes des hydroschwefiigsauren Natriums. 
I n  Versuch 6 wurde die Elektrolyse 6’14 Stunden bei 60-70° fort- 
gesetzt und durch weiteren Zusatz von Cyankalium fur dauernde 
Entfarbung des Elektrolyten Sorge getragen. Das Resultat ist nicht 
zu niedrig und stimmt mit dem angewandten Metallgewicht gut 
uberein, woraus die Brauchbarkeit des Cyankaliums besonders erhellt. 
Die Versuche 7 und 8 wurden bei gewohnlicher Temperatur vor- 
genornmen. Die vollstandige Ausfallung des Antimons dauerte 
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Tabelle VT. 
FBllung yon Antimon auB Schwefelnatriumlosung uriter Zusatz eines 

I 

Reduktionsrnittels. 

, _ _ _ _ ~  ____ 
I 

0.2977 10.2973 
I 

0.3011 i 0.300Y 

0.3024 I 0.3022 

0 3028 I 0.3034 

I 

5 0.3039 0.3038 

6 0.2981 0.2982 

7 0.3722 0.3730 

8 0.1475 10.1479 

9 
10 
11 

12 
13 

14 

_ _ _ _ _  ___ 
I I 
1 I I 

I 
-0.4 11.2-1.3'1.4-1.5 60-70' 3 

4-0.6 
- @ . l  

C0.1 

- 0.8 

-0.1 

0.1493 ' 0.1493 -0.4 
0.3025 0.3012 -1.3 
0.1532 ~ 0.4513 I -1.9 

0.3007 0.3007 1 410 
0.3015 0.3031 I +1.6 

I 
0.4014 0.4096 +8.2 

, I 

0.80 

I 

1.2-1.31 1.0 l'i0-80/ 2 

1.4-1.5i 2.7 1 ,, I 11/, 

1.4-1.2/2.0-2.41 ,, ~ Z1j4 
1.2-1.711.5-3.0/ 80 ~ 13/, 

0.90 ~ 0.4- I 50 ~ 7 
i 0.35 i I 

K C F  I - 
lasung I 
119 ccm 

Voltmeter ' 20 1 schmankt 
I periodisch I 

' IDauer absichtlicli 

j 38 etmas liinger 

1 25 
\ Fiillung bei 

1 30 1 J Temperntur 
I~ 

20 Elektrolyt: 
20 1 70 ccm NaSFI 
30 J p . 1 4 ) a u f l ~ O e c m  I Elek.: NaSH 
30 ~ u s a t z  von 
40 Na,SO,. 

Zusatz yon 
Na,S,O,. 

gewtihnlicher 

hier nur 5-6 Stunderi, wiihrend dieselbe ohne Zusatz von Cyan- 
kalium 17 S tunden  beansprucht. 

U b e r  d ie  Los l i chke i t  und  d i e  Nich t r eduz ie rba rke i t  des  
P l a t i n  s. 

Nach den Versuchen 3 und 5 geht bei Anwendung von Cyan- 
kalium leicht Platin an der Anode in Losung. Diese Tatsache ver- 
anlalste mich, festzustellen, ob u n t e r  den  Fa l lungsbed ingungen  
des  An t imons  Platin an der Kathode reduziert werden lrann, da 
in diesem Falle das Gewicht des niedergeschlagenen Antimons zu 
hoch ausfallen miifste. I n  einem Beispiel betrug der Gewichtsverlust. 
der Platinanode: 

11.6717 - 11.6696 = 0.0021 g. 
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Die vom Niederschlage getrennte Fliissigkeit wurde mit ver- 
dunnter Schwefelsaure angesauert und erwiirmt, bis der ausgeschie- 
dene Schwefel sich vollstandig zusammengeballt hatte. Derselbe 
hatte ein graubraunes Aussehen, wurde auf einem Filter gesnmmelt 
und grundlich rnit heilsem Wasser ausgewaschen. Das Filter mit 
dem Niederschlage, indem sich das gesamte Platin als Sulfur befinden 
mulste, n u d e  in einem tarierten Porzellantiegel verascht und bis 
zur Gewiehtskonstanz gegluht. Die Gewichtszunahme betrug : 

8.5075 - 5.5045 = 0.0030 g 
statt: 0.0021 g, 

da der Gluhruckstand aufser metallischem Platin noch etwas Eisen 
enthielt, welches mit dem Schwefel als Sulfid niedergerissen wird. 

Zum Nachweis des Platins wurde der Inhalt des Tiegels mit 
Konigswasser behandelt und auf Ziisatz yon Chlorkalium vorsichtig 
eingedampft. Der mit verdunntem Alkohol aufgenommene Ruckstand 
liels nach langerem Stehen deutlich Kristalle von Kaliumplatin- 
chlorid erkennen. Diese wurden hierauf mit Salzsa,ure gelost und 
das Ylatin zur Trennung vom Eisen durch Schwefelwasserstoff als 
schwarzes Sulfur gefallt. Letzteres wurde abfiltriert und mit dem 
Filter verascht. Der schwarze Gluhruckstand von Platinmetall wog : 

8.5066 - 8.5046 = 0.0020 g 
statt: 0.0021 g, 

Aus diesem Versuche geht hervor, dafs das anodisch geloste 
Platin nicht an der Kathode unter den bei der Elektrolyse einge- 
haltenen Bedingungen ausgeschieden wird. Es ist dies sehr be- 
merkenswert, da, wie erwahnt, nach OST und KLAPPROTH~ bei der 
Zinnfallung aus Schwefelammoniumliisung Platin anodisch gelost 
und an der Kathode abgeschieden werden kann. 

Der Grund dieser Verschiedenheit liegt, abgesehen von der 
Spannung, in dem Einfluls des Cyankal iums bei diesen Versuchen. 
Kaliumplatinchlorur lost sich in Wasser zu einer gelbrot gefirbten 
Losung auf. Fugt man hierzu Cyankalium in geringem Uberschuls, 
so wird die Losung nach einigen Minuten farblos, d. h. es bildet 
sich das komplexe Kaliumplatincyanur K,Pt(CN),. Fugt man zur 
Losung des Kaliumplatinchloriirs Schwefelnatrium in geringem aber -  

Zeitschr. angezu. Chem. 1901, 81 7 und Dissertation KLAPPROTII, Hannover 
1901, s. 13. 
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schuls, so geht die gelbrote Losung des Chloriirs in eine braungelbe 
iiber ein Zeichen, dafs das Sulfosalz des Platins entsteht: K,PtS,. 
Aus dem Cyankaliumdoppelsalze lak t  sich indessen durch Zusatz 
von Schwefelnatrium n i c k  mehr das Sulfosalz erhalten, die Losung 
bleibt alsdann farblos. Wohl kann man das Platinsulfosalz bei 
Gegenwart von wenig Schwefelnatrium (lurch einen grolseren h e r -  
schufs an Cyankalium langsam in das komplexe Cyandoppelsalz 
iiberfiihren: die Losung des Sulfosalzes wird nach langerem Stehen 
fast farblos. 

Wir haben also anzunehmen, dak das bei der Elektrolyse des 
Antimons in Gegenwart yon Cgankalium geloste Platin in Form des 
Kal iumpla t incyani i r s  vorhanden ist. Aus dem Cyaniirdoppelsalz 
lalst sich aber nach W I L N ~  Platin selbst durch langeres Elektro- 
lysieren nicht als Metal1 abscheiden. Nach GLASER, ist die Kon- 
zentration der Platinionen in Cyankaliumlosung eine so minimale, 
dafs Platin gegeniiber diesen einen aufserordentlich hohen Losungs- 
druck aufweist. 

Die Auflosung des Platins an der Anode tritt nur bei hoherer 
Temperatur ein und ist bei polierten Anoden geringer, als bei 
mattierten. Eine polierte Platiniridiumanode wird unter kein e n  
Umstanden wabrend der Elektrolyse angegriffen. 

Darstellung des Natriummonosulfids und das Verhalten seiner 
LSsung. 

Darstellung. 
L)a ein wirklich reines Natriulnsulfid nicht kauflich ist, so muk 

man die Darstellung desselben selbst vornehmen. Nach CLASSEN 
geht man aus von einer Losung von reinstem, aus Alkohol gereinigtem 
Natronhydrat vom spez. Gew. 1.25.3 

Diese Losung wurde hergestellt, in zwei gleiche Teile geteilt 
und die eine Halfte mit Schwefelwasserstoff, welcher durch zwei mit 
Watte gefiillte Rohren geleitet wurde, gesattigt, bis keine Volumen- 
zunahme mehr eintrat. Die Losung enthielt schliefslich Natrium- 
bydrosulfid. Man filtriert von dem ausgefallten Schwefeleisen und 

Ber. deutsck. chem. Qes. 21, 1445. 

Elektrolyse, 4. AuA., S. 248 und Ber. deutsoh. chem. Ges. 18 (1885) 1104. 
a Zeitschr. f. Ekklrochem. 9, 2. 
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Aluminiumhydroxyd ab und versetzt das Filtrat mit der zweiten 
Halfte der Natronhydratlosung. Es resultiert eine gelbrot gefarbte 
trube Losung, in der sich nach Mafsgabe der Konzentration Natrium- 
monosulfid , Natronhydrat und Natriumsulfhydrat im Gleichgewicht 
befinden, 

Ein zweites Einleiten von Schwefelwasserstoffgas ist nicht erfor- 
derlich und darf hochstens eine Stunde erfolgen, da sonst aulser 
der Neutralisation des freien Natronhydrats das Natriummonosulfid 
mehr und mehr in Hydrosulfid iibergeht. Die erhaltene Losung ist 
in bezug auf Natriumsulfid etwa v ie r fach  normal. 

Nach achttagigem Stehen wird die oben erhaltene Natrium- 
sulfidlosung farblos, indem sich ein Niederschlag von Schwefeleisen 
absetzt. Man kann jedoch ein schnelleres Klarwerden auf folgende 
Weise erzielen. Man versetzt die Liisung mit vier bis fiinf Gramm 
in Wasser gelosten Barythydrats auf je 1000 ccm und lalst hierzu 
die berechnete Menge Natriumsulfatliisung gelaufen. Das ausfallende 
Baryumsulfat reilst beim Niedersinken die Verunreinigungen zu Boden 
und klart hierdurch die Lijsung. Man Iafst 1-2 Tage ruhig stehen 
und bebert alsdann vorsichtig von dem Baryumsulfat ab. Die erhal- 
tene Lijsung kann entweder sofort zur Elektrolyse verwandt werden, 
oder man engt dieselbe portionsweise in einer grofsen Platinschale 
auf 60 o/i, des Volumens ein. Man setzt die konzentrierte Losung 
sofort auf Eis und lalst unter fortwahrendem Riihren das Natrium- 
sulfid auskristallisieren. Nach beendeter Kristallisation saugt man 
scharf ab und wascht zweimal rnit wenig kaltem Wasser nach. Das 
erhaltene Sulfid ist schneeweih und wird in einer grolseren 
weithalsigen Flasche aufbewahrt. Von diesem aufserst fein kristalli- 
sierten Salz lassen sich bequem Lasungen verschiedenster Konzen- 
tration herstellen. 

Verhalten. 
Die bei gewolinlicher Temperatur gesattigte Lijsung von Schwefel- 

natrium hat das spez. Gew. 1.17  und ergab sich durch Titration 
mit Jod zu 5.4-fach normal. Das Molekularverhaltnis dieser Losung 
ist nach SABATIER~ Na,S : 22.8B20. 

H y d r a t  b i 1 d un g u n  d H y d r o 1 y s e. 
Eine genaue Kenntnis von der Konstitution dieser Losung besitzt 

die Chemie zurzeit noch nicht und lalst sich auf physikalisch- 
Kach HENZ ruhrt dieee Farbe von kolloidalem Rchwefeleisen her. 
Ann. chirn. phys. 22, 39. 



- 386 -- 

Konzentr.' Konzentr.iDissoziat.-I 
CH g -  1 COH' g- Konstante' Grad der 
ionen ' ionen /d.~~aaserslHydrolyse 

~~ -~~~~ -~ -- - 
~~ - -  

chemischem Wege nur schwer gewinnen, da mir es hier gleichzeitig xnit 
einer Hydratation, Hydrolyse und Dissoziation zu tun haben. Von 
den Hydraten des Schwefelnatriums kristallisiert aus der wasserigen 
Losung bei 18-22O zuerst das Salz Na,S.6aq.1 

I n  einer bei gewohnlicher Ternperatur gesattigten Losung 
esistiert demnach als Hauptreaktion wahrscheinlich das Gleich- 
gewicht : 

Nn,S + aq. 2 -f Na,S.Baq. + aq. (1) 

Temp. 

Eeben dem Hydrate bcfinden sich also in Losung noch wech- 
selnde Mengen von freiem Schwefelntttrium und Wasser. Ersteres 
erleidet eine mit der Menge freien Wassers zu- oder abnehmende 
Hydrolyse nach dem Schema: 

KaZS + HOH q 2  NaSH + NaOH. (2) 

NaOH1/, n. 
Na,S "'"/, n. 
Na,S l.s/l n. 
Na,S 0.1 n. 

Einf lufs  d e r  Verdiinnung. 

Urn einen Anhaltepunkt fiir den Unterschied in der Konstitution 
einer konzentrierten und verdunnteren Schwefelnatriumlo~ung zu 
gewinnen, bestimmte ich das Potential, welches die Wasserstoff- 
elektrode a gegen diese Lasungen und eine NatronhydratlGsung auf- 
weist. Die Messung geschah. nach dem Kompensationsverfahren 
unter Verwendung eines Kapillarelektrometers als Nullinstrument. 
Als Vergleichselektrode diente die OsTwALDsche Kalomelelektrode, 
als Vergleichselement des Kadmiumelement. 

-0.516 
-0.333 
-0.449 
- 

Tabelle VII. 

1.59.10 0.76 
2.51.10-" 0.48.10-3 
2.51.10-1s 048.10-1 
- - 

1 I. 11. 

1.10.10-' 0 1 20' 
1.10-10-7 ca. 0.02°1,1 20°  
l.10.10-7 ca. 6.0° / ,  1 20° 
- 86.4O/, I 20° 

DABMER, Handbuch d. anorg. Chemie 1894, I1 2, S. 148. 
Vergl. WILBNORE, Zeds&-. phys. Chern. 35 (1900), 291. 
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Der Wert der Kalomelelektrode wurde zu 0.56 Volt angenommen. 
Die in Rubrik 111 enthalteneri Konzentrationen an H-Ion wurden 
durch die NERNsTsChe Formel ermittelt : 

0.0675 
n 

E = E P + - - -  loge. 

E P bedeutet das elektroly tische Potential des Wasserstoffes, 
d. h. sein Potential gegen n. H-Ion-Xonzentration und ist gleich 
0.277, n bedeutet die Wertigkeit (fur Wasserstoff = l), c die Kon- 
zentration des Elektrolyten an H' in Grammionen pro Liter. 

Obwohl die betrachteten Losungen in bezug auf Wasserstoff- 
ionen sehr verdiinnt sind, so ist doch die NERNsTsChe Formel auf 
den vorliegenden Fall nicht in aller Strenge anwendbar, da wir es 
nicht mit Wasser als Medium, sondern mit Wasser und hydrolysiertem 
Natriumsulfid2 als solchem zu tun haben. Die in Rubrik VI. ent- 
haltenen und durch eine einfache Rechnung sich ergebenden Grade 
der Hydrolyse der betrachteten konzentrierten Losungen konnen 
deshalb auch n u r  als eine g r o b e  A n n a h e r u n g  an die Wirk- 
lichkeit betrachtet werden. Die Konzentrationeii an OH-Ion ergaben 
sich aus der B e ~ i e h u n g : ~  

OH. x COH' = C"2. 

Da eoE' fur eine normale Lijsung yon Natronhydrat nach KOHL- 
R A U S C H ~  0.76 betragt, so berechnet sich die Konstante c,, aus dem 
Versuch 1. der vorstehenden Tabelle zu: 

c0 = x coH' = 1/1.5ii9.10-14.o.7ti = i.i.10-7. 

Dieser Wert wurde daher fur die Berechnung der OH-Ionen- 
konzentrationen aus den Qersuchen 2 und 3 zugrunde gelegt. 

Die Reihe 4 der Tabelle enthalt zum Vergleich den Grad der 
Hydrolyse einer lll0 n. Natriumsulfidlijsung , letzterer betragt nach 
K ~ S T E R  und KOELICHEN 86.4 o/i , .  Wir ersehen also, wie der Grad 

' LE BLANC, Lehrbuch d. Elektrochemia, 3. Aufl., S. 150 u. 215. 
Einen interessanten Beitrag zur Konstitution anderer konzentrierter 

Elektrolyte mit besonderer Berucksicbtiguag der Hydrate enthiilt die kurzlich 
erschienene Abhandlung von JONES und GETYAN, Am. Ckewz. Jourrt. 31, 303. 

Vergl. NERNST, Theor. Chemie, 3. Aufl., S. 475. 
KOHLRAUSCH, Das Leitvermagen d. Elektrolyte, 1898, Fig. 62. 
Ber. Dtsch. Nuturf. u. Amte 1901, 121-126, ferner HEBERLEIN, Dissert., 

Qenf 1!)03. 
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der Hydrolyse einer Natriumsulfidlosung adserordentlich stark mit 
der Verdunnung  zunimmt, wahrend die Entladbarkeit des Wasser- 
stoffions in demselben Mahe geringer wird. 

E in f lu l s  d e r  Tempera tu r .  

Von derselben Fedeutung wie die Verdiinnung ist die Tempe- 
r a t u r  auf die Konstitution der Losung. Beim Erwarmen erleidet 
die konzentrierte Schwefelnatriumlosung aulser der verminderten 
Hydratbildung, dem wahrscheinlichen Entstehen eines wasserarmeren 
Hydrats und der damit verbundenen Zunahme der Hydrolyse noch 
eine unmittelbare Erhiihung der letzteren, sowie der elektrolytischen 
Dissoziation. Diese sich addierenden Einfiiisse erklliren z. B. in 
einfacher Weise die aufsergewohnlich grolse Zunahme des Leitver- 
mogens der Natriumsulfidlosung mit der Temperatur. 

Die elektrolytische Trennung von Antirnon und Zinn. 

I. Trennung des Antimons. 

Nach CLASGEN~ gelingt die Trennung des Antimons vom Zinn 
ohne Erwarmung aus einer bei gewohnlicher Temperatur gesgttigten 
Schwefelnatriumlosung in zirka 14 Stunden oder aber bei 60-70° 
in zwei bis drei Stunden. Im letzten Falle betragt die Elektroden- 
spannung 0.8-0.9 Volt, die Stromstarke etwa 1 Amp. WALLER~ 

berechnet die zur Trennung nach den obigen Bedingungen erforder- 
liche Spannungsgrenze zu 0.75 Volt, wenn Zinn nicht reduziert 
werden soll. Diese Spannung genugt nach meinen Erfahrungen in- 
dessen nicht, um das Antimon ohne Reduktionsmittel quantitativ 
von Zinn zu trennen. Nach O S T ~  hangt das Gelingen der Trennung 
nicht von der Elektrodenspannung, sondern nur von der Strom- 
dichte ab, was ich nicht bestatigen kann. Letztere darf nach ihm 
0.30 Amp./100 qcm nicht iiberschreiten. 
betragen, eine Erhohung derselben Ausfallung des Zinns be- 

' Durch die Messung des Potentials der WasserstoEelektrode liefs sich 
der Einfluls der Warme leider nicht verfolgen, indem die Potentialwerte mit  
zunehmender Temperatur niir eine geringe Veranderung zeigten. 

' Lehrbuch der Eloktrolyse, 4. Aufl., S. 235 und Ber. deutsch. chem. Ges. 
18, 1104 und 27, 2060. 

* Zcitsrhr. f i  Elektrochem. 4 (1897), 244. 
' Zeitschr. angcw. Chenz. 1897, 325 und 1901, 817. 

Die Temperatur soll 20 
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wirken. HOLLARD ' schlielslich nimmt die Trennung aus einer Losung 
der Sulfosalze in Natriumsulfhydrat mit einer Stromstarke von 
0.10 Amp. 

Die Angaben von CLASSEN und WALLER beziehen sich auf die 
Anwendung von 3-wertigem Antimon, diejenigen von OST und 
HOLLARD auf 5-wertiges Metall. Dais ein Unterschied zwischen 
den Losungen dieser beiden Oxydationsstufen in Schwefelalkali be- 
steht, habe ich S. 377 nachgewiesen. 

T r e n n u n g  ohne  Reduk t ion  d e r  Polysulf ide.  

Die CLAssENsche Methode der Trennung bei hoherer Tempo- 
ratur gibt zuverl'assige Resultate, wenn der Elektrolyt mit Schwefel- 
natrium be i  50° g e s l t t i g t  ist. Die Herstellung der gesattigten 
Schwefelnatriumlosung ist sehr einfach. Man bringt eine Menge 
der nach friiherem erhaltenen reinen Kristalle in eine Platinschale 
und erwarmt dieselben unter Umruhren mit einem Thermometer, 
wobei man darauf achtet, dah  dessen Temperatur nicht uber 50° 
steigt. Sollte nicht alles Schmefelnatrium in Losung gehen, so fiigt 
man Wasser in kleinen Portionen hinzu, bis vollkommne Auflosung 
erreicht ist. Man ubergiefst die in die Platinschale eingewogenen 
Substanzen (Zinnammoniumchlorid und Brechweinstein) rnit dieser 
Lijsung und erwarmt unter Umruhren mit der Anode bis zum Losen 
der Salze. Nach Zusatz einer konzentrierten Losung von 1-3 g 
Natronhydrat elektrolysiert man bei 60-70 O. Die Elektroden- 
spannung darf 0.90 Vol t  nicht iiberschreiten, Die folgende Tabelle 
enthalt einige nach dieser Vorschrift durchgefiihrte Trenoungen. 

(Siehe Tabelle VIII, S. 390) 

Nach Versuch 1 geniigen zwei Stunden nicht zur vollstandigen 
Reduktion des Antimons. In  den Versuchen 4-6 lag dasselbe in 
5-wertigem Zustand vor. In diesem Falle verhindern die auftreten- 
den Polysul f ide  die quantitative Ausfallung des Metalls, weshalb 
dic Gewichte zu gering werden. 

T r e n n u n g  u n t e r  Reduk t ion  d e r  Polysul f ide .  

Bei E'iinfwertigkeit des Antimons ist demnach ein Zusatz von 
C y anka l ium unbedingt erforderlich. Ich stellte daher die Bedingungen 

~ 

Bull. Soc. Chim. 29, 262. 
Angaben iiber Stromdicbte, Spannung, Temperatur und Dauer fehlen 

bei HOLLARD. 
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2 

3 

Tabelle VIII. 
Trennung von Antimon und Zinn ohne Reduktionsmittel. 

!! ~ 0.3223 

,, 03352 

65-75 

60-70 

0.3942 

0.3810 

0.3751 

0.4195 

311,' 
I 

9 1  

3l/, ' !, 

0.2533 
0.2608 

4 120 

0.4196 

0.3812 

0.3747 

0.4223 

0.2912 
0.2730 

0.3208 

5 
6 

-0.2 0.87- 1 0.8- 

f 0 . 4  0.86- 1 0.3- 
' 0.90 I 0.9 

0.85 1 0.7 

Na,SbS,. 

-12 0.8- 0.6- 1 0 85 , 0.7 

85 ,0.2957 
90 jo.3030 

I 

65-75 2 
GO 3 

fest, unter denen Antimon von Zinn aus einer Schwefelnatriumlosung 
bei Gegenwart yon Cyankalium getrennt werden kann. 

Anfanglich versuchte ich, diese Trennung miter den oben ein- 
gelialtenen Bedingungen in dar W a r m e  vorzunehmen, doch ohne 
Erfolg. Infolge der Abwesenheit der Polysulfide ist die Reduktions- 
wirkung an der Kathode eine so energische, dafs eine Mitausfallung 
des Zinns eintritt, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Tabelle IX. 
Versuche zur Trennung von Antimon nud Zinn iu der Wiilme unter Zusate 

von Cyankalium. 

1 120 

3 100 
2 I100 

5 ~ loo 100 

0.2967 
0.3552 
0.3049 

0.3305 
0.3041 

0.2730 
0.3518 
0.3978 

0.3685 
0.4440 

Na, Sb P,. 
Sn-haltig 

0.3330 '$18.8 0.85 
0.2713 +1.7 0 90 0.46-0.04 60 

0.45 1 60 1 
0.3939 1 +3.9 0.90 ~ 0.38-0.261 60 1 

0.35-0.391 60 1 3 1 
! '  

Na,S b S,. 
0.25-0.44 50-60 5 Sn-haltig 

,, 
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0.2200 & O  
0.2599 +0.1 
0.2702 1 f0.2 

Die Lijsungen waren in diesen Versuchen teils bei 50° teils 
bei 30° mit Schmefelnatrium gesattigt und enthielten jedesmal 2-4 g 
Natronhydrat. Da man mit der Elektrodenspannung nicht unter 
0.80 Volt bleiben kann, wenn das Antimon uberhaupt noch voll- 
standig gefiillt merden soll, so lag die eirizige Moglichkeit, die An- 
wendung des Cyankaliums durchzufuhren, darin , die Temperatur 
herabzusetzen. Es zeigte sich schliefslich, dafs man eine Tempe- 
ratur van 30° nicht iiberschreiten darf, wobei die Spannung bis 
1.10 Volt betragen kann, wenn der Elektrolyt hei 30° mit Natrium- 
sulfid gesattigt ist. Ein Zusatz von Natronhydrat ist wie in den 
friiheren Fallen erforderlich. Die nachste Tabelle enthalt eine grolsere 
Zahl von Trennungen nach dieser Methode. 

0.98-1.00 0.38-0.271 30 C3/4 

1.00 10.95-0.sY' 30 7'/'2 
1.00 0.35-0.28 30 8'1, 

Tabelle X. 
Trennung von Antimon und Zinn unter Zusatz von Cyankalium bei niedriger 

1 emperatur. 

Sb angewandt als Ka,SbS,. 

r ,  

0 2776 1 -0.1 1.0-1.1 10.35-0 24 
0.2800 - 1.2 '0.98-1.06 0.40-0.35 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

30 1 71/4 
30 '7 

120 
110 
110 
120 
110 
120 0.2840 +0.2  1 1.0--1.0b 0.64-0.57 32 

120 
110 
130 
100 
100 
130 

8 

0.4856 
0.3662 
0.2590 
0.3276 
0.3044 
0.3220 

0.3044 
0.3081 
ca. 0.3 
0.2942 
0.2979 
0.3367 

0.2200 
0 2598 
0 2704 
0.2775 
0.2788 
0.2842 

0.2776 
0.2737 
0.2765 
0.2809 

Sn-haltig 

etwas Sn ausgef. 
sehr wenig Sn ausgef. 

- 

+0.4 i 1.08--1.1 (0.26-0.11 30 12 ' 
7'/, , f 0 . 4 ,  1.0-1.1 10.45-0.351 30 

> 7  

> >  

In  den Versuchen 1 - 4  dieser Tabelle waren die Losungen mit 
Natriumsulfid bei 30° gesiittigt, in den Versuchen 7-12 etwas 
verdiinnter, namlich bei 20°. Die ersteren ergaben bessere Uber- 
einstimmung mit den angewandten Metallmengen, a19 die letzteren. 
In  diesen sind die erhaltenen Resultate mit Ausnahme von Ver- 
such 8 durchweg zu hoch. Das erhaltene Antimon in Versuch 7 
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zeigte eine deutliche Zinnreaktion, desgleichen das in Versucb 9 
gefallte. 

Stellt man die Elektrodenspannung , welche mit dem Torsions- 
galvanometer oder Millivoltmeter gemessen wurde, zwischen 1.0 und 
und 1.1 Volt ein,l so ist die Trennurig innerhalb sieben Stunden 
beendigt, bei Antimonmengen von 0.2-0.3 g. Will man priifen, ob 
die Fallung beendet ist, so fullt man den Elektrolyten mit etwa 
10 ccm gesattigter Schwefelnatriumlosung nach, indem man das 
Uhrglas mit derselben abspult. Die geringsten noch gelosten Anti- 
monmengen Buhern sich nach einer halben Stun& durch einen 
deutlich sichtbaren Anflug von Metal1 auf dem zuletzt mit Flussig- 
keit bedeckten Rand der Platinschale. Das Auswaschen des Nieder- 
schlags kann ohne Verlust nach Unterbrechung des Stromes ge- 
schehen. Die Cyankaliummenge betragt je nach der Dauer und 
Stromstkke 5-15 ccm einer 30°/,igen Losung desselben. Die 
Resultate zeigen die Genanigkeit der Trennung. 

Einf lu ls  von  Na t r iumsu l fhydra t  und  Nat ronhydra t .  

Da die Angaben CLASS ENS^ zur Genuge dartun, dafs eine 
Trennung von Antimon und Zinn aus einer Losung dieser Metalle 
in Natriumsulf hydrat unzweckmafsig ist, so lag eigentlich kein Grund 
vor, Trennungsversuche in diesem Losungsmittel anzustellen. 

Tabelle XI. 
Versuche zur Trennung von Antimon und Zinn aus Xatriumsulfhydratl6sung 

unter Zusatz von Cyankalium. 
Natriumsulf hydratlijsung (1.22). 
n - -__ -_ - ~ ~ _ _ _ _ _ _ ~ ~  

~ _ _ _  - c3 __ 

N%SbS, 
weikgrtlu 

I I 70 1 3”4 I Sn-haltig 
1 110 0.3300 0.3421 0.32611 +1610.85-0.90 0.60 

I 

N+SbS,. 
‘ 1  i I 

3 I 120 )0.48761O.884O +1110.67-OD.’J5~0.10-0.17~30-20 
2 1 120 0.3300’0.4669 +82~0.85-0.80 0.43-0.12155-40 

Diese Einstellung gelingt sehr leicht durch Nebenschlufsschaltun6., wie 
ich sie zur Trennung von Silber und Antimon, Ber. deutseh. ohern. Ges. 36, 
3345 angewandt habe und ermgglicht es, die Trennung o h n e  Kontrolle iiber 
Nacht vorzunehmen. 

Lehrbuch d. Elektrolyse, 4. Aufl., S. 191 u. 233. 
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Mit Rucksicht darauf, dals HOLLARD indessen vorschlagt, die 
Trennung aus dieser Losung vorzunehmen, habe ich drei Versuche 
mit Natriumsulfhydratlosung ausgefiihrt, die die Unbrauchbarkeit 
des Natriumsulfhydrats nochmals bestatigten. 

Ich schlofs mich bei diesen Versuchen soweit wie moglich den 
Vorschriften HOLLARDS an. Letztere sind jedoch so unvollstandig, 
dafs es nicht gewifs ist, ob er mit dersellsen Stromdichte elektro- 
lysiert hat. Soviel geht jedoch aus Versuch 3 der Tabelle her- 
vor, dals diese Methode selbst bei noch geringerer Stromdichte 
zinnhaltiges Antimon ergibt, abgesehen davon, dals diese k’allung 
alsdann infolge zu Ianger Dauer keinen analytischen Wert mehr 
besitzt. 

Die folgende Tabelle enthalt noch zwei Trennungen, die ohne 
Zusatz von Natronhydrat vorgenommen wurden, um zu sehen, ob 
derselbe nicht entbehrt werden kBnne. Die Antimonniederschliige 
srgaben sich jedoch als zinnhaltig. 

(S. Tabelle XI.) 

Tabelle XII. 
Trennung von Antimon mit Zinn aus Natriumsulfidlosung ohne besonderen 

Zusatz von lu’atronhydrat bei Zugebeu von Cyankalium. 

+4.5 ’ 0.85 1 0.40 1 30 7 1 Sn-haltig 
0.30 1 30 ~ 13 I ,, 

Bull. SOC. ehim. 29, 262. 
Es bcreitet einige Schwierigkeit, den Antimonuiederschlag auf einen even- 

tuellen Zinngehalt prufen. In  den meisten Fillen erkennt man eine Bei- 
mengung von Zinn an dem Aussehen des niedergeschlagenen Antimons. Letzteres 
hat alsdaiin einen blaugauen matten Glanr, wiihrend es bei Abwesenheit von 
Zinn dunkelgrau und gllnzend ist. 

Zum analytischen Nachweis 1Bst man den Niedersehlag, ohne zu erwarmeu, 
in einem Gemisch von 15 ccm chlorfreier Salpetersaure (1.4) und 5 ccm Wein- 
s5urelosung (cutsprechend 2 g Weinsaure.) Bei Anwesenheit von Zinnmengen 
uber 2 mg resultiert sofort eine triibe Liisung. Bei kleineren Mengen verdiinnt 
man die Flussigkeit auf 500-800 ccm in einem Becherglase aus Jenaer Glas 
und crhitzt mehrere Stunden zum lebhaften Sieden unter Ersatz des verdampfen- 
den Wassers. Etwa vorhandenes Zinn erzeugt alsdam eine Triibung oder einen 
Niederschlag von Zinnsiiure. Zur genaueren Cbarakterisierung kann man die 
Zinnsiiure abfiltrieren und in Natronhydrat wieder Itisen. Durch Zusatz von 

Z .  anorg. Cheem. Ed. 42. 26 
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11. Bestimmnng des Zinns nach Trennnng des Antimons. 

Ich bestimmte das Zinn aus den von Antimon befreiten Fliissig- 
keiten nach der von CLASS EN^ angegebenen Nethode, die auf der 
Uberfiihrung des Natriumsulfids in Ammoniumsulfid durch Amonium- 
sulfat basiert : 

Na2S i- {NH4),S0, tl_ (NH&S + Na2S0,. 

Die Anwesenheit des Rhodankaliums und Cyankaliums erforderte 
einige Modifikationen. 

Zur Zersetzung der Hauptmenge desselben erwarmt man die 
Fliissigkeit entweder in einer grofseren Platinschale oder einem 
Jenaer Becherglase von 250 ccm Inhalt auf 70-80° und setzt 
unter Umriihren 50 ccm verdunnte Schwefelsaure (1.2) hinzu. Nach 
etwa zehn Minuten versetzt man die Losung nach und nach mit 
etwa 30 g reinstem, eisenfreiem Ammoniumsulfat und erwarmt die- 
selbe erst gelinde, dann starker etwa eine viertel Stunde lang auf 
dem Drahtnetz. Alsdann gibt man noch vorsichtig soviel verdiinnte 
Schwefelsaure hinzu, dafs die Fliissigkeit deutlich sauer reagiert. 
Man erwkmt noch kurze Zeit, urn sicher zu sein, dafs die Cyan- 
wasserstoffsaure volhtandig ausgetrieben ist, da die Cyanalkalien wie 
friiher erwahnt, eine schwammige Ausscheidung des Zinns in 
Schwefelammoniumliisung hervorrufen. Hierauf versetzt man mit 
15  ccm Schwefelammonium auf je  150 ccm Volumen und schlagt 
das Zinn nach Abschnitt I auf eine vorher verkupferte und verzinnte 
Blech- oder Netzelelektrode unter Zusatz von Natriumsulfit bei 50 
bis 60° nieder. Stromstarke und Spannung betragen bei 100 qcm 
Kathodenoberflache 1.25 Amp. bezw. 3.8 Volt Die vollstandige 
Fallung des Zinns dauert 7-8 Stunden, da die Stromkonzentration 
hier eine vie1 geringere ist, als in der Platinschale, bei deren An- 

Salzsaure fiillt dieselbe wieder aus, um sich im Uberschuls derselben wieder 
zu liisen. 

Zur quantitativen Bestimmung des Zinns aschert man das die Zinnslure 
enthaltende Filter ein und gluht den Ruckstand nach dem Oxydieren mit 
Salpetersaure. Versuch 9 der Tabelle X gab beispielsweise ein zu hohes 
Metallge w i cht. 

Der Gewichtsuberschuk betrug: 0.8 mg. 
Die bei der Priifung erhaltene Zinnsaure wog: 0.7 mg SnO, 

entsprechend: 0.5 mg Sn. 
Quantitative Analyse durch Elektrolyse, 4. Aufl.. 8. 199. 
Siehe ELBS, Elektrochemische Praparate 1902, S. 11. 
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1 0.2788,0.2800 -1.2 0.305010.3014 
2 0.2809'0.2806 f0 .3  0.2937,0.2942 

4 O.58480."8(0 -0.2 0.3218'0.3221 
3 0.2842 0.2807 f3.5 0.3006,0.3049 

wendung die Zinnabscheidung nach friiherem nur 3l/, Stunden be- 
ansprucht. Nimmt man von der Schwefelammoniumlosung nur einen 
aliquoten Teil, etwa 100 ccm von 250 ccm, so 1afst sich die Reduk- 
tion des Zinns schneller in einer nach friiherer Vorschrift verzinnten 
Platinschale vornehmen. Die vollstandige Abscheidung des Zinns 
ist alsdann in vier Stunden durchgefiihrt. Die folgende Tabelle 
enthalt einige nach Trennung des Antimons ausgefuhrte Zinn- 
bestimmungen. 

f0 .6 250 2.5-3.5 1.0--1.5/50-60 7 25 
-0.5 300 2 5-3.5 1.0-1.2 50-60 5 25 

-0.3 184 3.2 0.60 ~ 60 4 20 
-4.3 300 3.8-4.2 1.3-1.6 50-60 8l/, 20 

Tabelle XIII. 
Zinnbestimmung nach Ahscheidung des Antimons. 

Die bei der Fallung des Zinns in Abschnitt I besprochene 
Moglichkeit, dieses Metal1 aus einer Losung von Natriumsulfhydrat 
bei Zusatz von Cyankalium quantitativ abzuscheiden, veranlafste 
mich, eine nach der Trennung des Antimons erhaltene Losung eben- 
so zu behandeln, da die Uberfuhrung des Natriumsulfids in Schwefel- 
ammonium eine unbequeme Operation ist. Die betreffende Pliissig- 
keit wurde auf 250 ccm aufgefullt. 100 ccrn davon wurden in eine 
Platinschale gebracht und zur Umwandlung des Natriummonosulfids 
in das Sulfhydrat mit Schwefelwasserstoff gesattigt. Die Losung 
wurde auf 70--80° erhitzt und unter Zusatz von Cyankaliumlosung 
elektrolysiert. Nach 8l/, Stunden war alles Zinn als blaugrauer 
festhaftender Niederschlag, bei Anwendung von 3.3 Volt  und 3.2 Amp., 
ausgeschieden. Die Platinanode hatte indes hierbei um 5.7 mg 
abgenommen, wahrend der Zinnniederschlag 2.3 mg zu vie1 wog. 
Es waren 70 ccm Cyankaliumlosung (30 Ole) zur standigen Reduktion 
der entstehenden Polysulfide erforderlich. Das Verfahren ist dem- 
nach in dieser Form nicht anwendbar. 

Da ich weitere Versuche zur Zinnbestimmung in den von Anti- 
mon befreiten Losungen im hieaigen Laboratorium in Gemeinschaft 
mit Herrn K ~ m m  unternommen habe, um an anderer Stelle dar- 

26 * 
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uber zu berichten, so begnuge ich mich hier mit der Mitteilung, 
dafs die Umsetzung rnit Ammoniumpersu l fa t ,  unter bestimmten 
Bedingungen vorgenommen , derjenigen mit Ammoniumsulfat oder 
Schwefelsaure und Wasserstoffsuperoxyd vorzuziehen ist und sehr 
gute Resultate ergibt. 

Das elektrornotorische Verhalten von Antimon und Zinn gegen 
alkalische und sulfalkalische Losungen. 

Zur naheren Begriindung der bei der Trennung von Antimon 
und Zinn einzuhaltenden Bedingungen bestimmte ich die Potential- 
werte beider Metalle gegen alkalische und sulfalkalische Losungen, 
da bekanntlich der elektromotorischen Kraft bei elektrolytischen 
Metalltrennungen die grofste Bedeutung zukommt. 

Da das Potential aufser von der Natur des Metalls noch von 
der Ionenkonzentration desselben in dem gcgebenen Liisungsmittel 
abhangt? so gibt dasselbe einen Anhalt uber die Ionenkonzentration 
bezw. den Dissoziationsgrad der entstehenden Metallverbindung. 

Taucht man ein Metall in eine belicbige Losung ein, so sendct 
dasselbe sofort Metallionen in dieselbe, wodurch das Metall eine 
negative elektrische Ladung gegen die Losung aufweist. Der Vor- 
gang erreicht sein Ende, wenn der osmotische Druck der Metall- 
ionen den Lbsungsdruck des Metalls erreicht hat. Enthalt die 
Losung von Beginn sehr vie1 Ionen des betreffenden Metalls, so kann 
der Fall eintreten, dafs letzteres beim Eintauchen aus der Losung 
Metallionen empfangt d. h. es wird positiv gegen die Fliissigkeit. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn Quecksilber in eine gesattigte Liisung 
von Kalomel oder eine mit Wasserstoff beladene Platinelektrode in 
Schwefelsaure eintaucht. Die letztgenannte Elektrode wird hingegen 
beim Eintauchen in Natronlauge, worin die H-Ionenkonzentration so 
aufserordentlich gering ist, negativ gegen die Losung. 

Bringt 
man diese Metalle in konzentrierte Losungen ihrer Chloride, so laden 
sie sich elektropositiv, in Beriihrung mit Alkalien oder Alkalisul- 
fiden elektronegativ. 

Ahnlich liegt der Fall auch bei Antimon und Zinn. 

Lehrbuch der Elektrolyse v. CLABSEN, 4. Aufl., S. 199 und Ansgewahlte 

Siehe FREUDENBERG, Zeitsehr. phys. Chern. 12, 97. 
Methoden 1, S. 170. 
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A n t  im on. 
Der Vorgang bei der Beriihrung von Antimon mit Natron- 

hydratlosung wird bei Luftabschluk und keinerlei Stromverbrauch 
der folgende sein: 

(1) (X + 1) Sb = Sb***+ [X Sb -+- 3 01. 

Sobald die Konzentration der Stibioionen einen gewissen Wert 
iiherschritten hat, finden noch die sekundaren Reaktionen statt: 

Sb‘*+ 3OH’ == SbO,H, I SbO,H, + 3KaOH -f SbO,Na, + 3H20 
I SbO,Nn, = SbO,”’+ 3Na’. 

(2) 

I n  bezug auf Antimon enthiilt die LSsung nach dem Eintauchen 
des Metalls neben dem elektropositiven Sb... noch das elektronegative 
SbO,”’. 

Taucht man Antimon in eine Liisung yon Schwefelnatrium, SO 
kijnnen infolge der hydrolytischen Spaltung des letzteren, aufser den 
besprochenen Sekundarreaktionen noch die folgenden eintreten : 

(3) [f3b8,H3 + 3NaOH SbS,Na, + 3 q O  

Es tritt also hier noch das Anion SbS,”‘ auf. 
Das Potential des Antimons in einer dieser Ltjsungen wird nach 

der Auffassung NERNsTs bestimmt durch die Konzentration, die das 
Stibioion in der Umgebung des Metalls erreicht und ist 

Sb.’+ 3(SH)’ = SbS,H, 

SbS,Na, = SbS,”’+ Na.. 

E =  EP+---lOgc. 0.0575 
me 

E P ist das elektrolytische Potential des Xetalls, c die Konzentration 
in g-Ionen/Liter. Die elektrolytischen Potentiale fdr Antimon und 
Zinn sind nicht ganz genau bestimmt.2 Es ist: 

0.724 < E P < 0.743 Volt hr Antimon und 
0.056 < E P  < 0 085 ,, ,, Zinn. 

* Siehe NEBNST, Theoret. Chemie, 3. Aufl., S. 668. - LE BLANC, Lehrb. 

* Siehe LE BLANC 1. c. und vergl. R. NEUMANN, Zeitschr. phys. Chem. 14 
d. Elektrochemie, S. 215. - WILBYORE, Zeitschr. phys. Chem. 36, 291, 

(1894), 193. 
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Fur die Berechnung der Konzentration an Metallion wurden die 
hoheren Werte eingesetzt, da deren Genauigkeit hinreichend ist. 

Die folgende Tabelle enthalt die mit Antimon erhaltenen Poten- 
tialwerte. Die Messung erfogte nach der Kompensationsmethode. 
Als Nullinstrument diente , wie friiher das LrPPMANNsChe Kapillar- 
elektrometer und als Vergleichselektrode die Kalomel-Quecksilher- 
kombination, deren Potential zu 0.56 Volt angenommen wurde. Die 
Versuchsfliissigkeit war durch eine Heberrohre mit einer normalen 
Chlorkaliumlosung verbunden , an die die Kalomelelektrode leitend 
angeschlossen war. Das Potential zwischen der Versuchslosung und 
der Kaliumchloridlosung wurde vernachliissigt, da es erfahrungsgemiifs 
sehr klein ist. Bus der Tabelle ist zu entnehmen, dais Antimon 
am leichtesten reduzierbar ist aus einer Losung in Schwefelauimonium 
(Vers. 1-3) und hier wieder am leichtesten, wenn es als Sulfanti- 
monit (Vers. 1) vorliegt, weniger leicht aus einer Losung von Natrium- 
antimonit in Natronhydrat (Vers. 4). Die hochste Spannung erfordert 
die Reduktion des Antimons aus seiner Losung in Natriumsulfid- 
und Natriumsulfhydratlosungen. Zwischen diesen besteht kein wesent- 
licher Unterschied. 

Bemerkenswert ist, dals die Potentialwerte fast identisch sind, 
ob die Versuchslosung von Beginn Metal1 enthielt oder nicht. Es 
kann dies nur so gedeutet werden, dah  die Ionenkonzentration 

Tabelle XIV. 
Potentialwerte von Antimon gegen alkalische Elektrolyte. 

Zusammensetzung des Gemessenes Nr. 1 
Elektrolyten Potential in Volt 

I 
~ - ~~ 

i~ ~ -~ ~~ 
~~ - 

I 
-- 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 

-0.212 (NH,),S *il n. i- 
Na,SbS, [1 /q5  n. an Sb] 

NaOH 1/1 n. 
N%S n. 
NaSH n. 
Na,S 3/1 n. 

N s S  3/1 n. + 
Na,SbS, ['/ls n. an Sb] 

N q S  Y1 n. + 
N%SbS, n. an Sb] 
Sb ... n. (LE BLANC) 

- 0.241 
-0.238 

-0.372 
- 0.448 
- 0.447 
-0.431 

-0.420 

-0.432 

tO.743 

Konzentr. an Sb' 
:sb"' in g-Ionen/liter 

~- 
~~ ~ 

-~ ~ - -  

10-49 

10-51 

10-51 

10-55 
10-6' 

10-6' 

10"' 

10-1 

100 

10-62 
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an Metall, infolge der geringen Dissoziation des Antimonsulfosalzes 
von dessen Konzentration fast unabhangig ist. 

In  der Vertikalkolumne I11 finden sich noch die aul'serordent- 
lich kleinen Konzentrationen an g-Ionen Metall/Liter ,l wie sich aus 
der NERNsTschen Formel ergeben. 

Es  geht aus denselben hervor, dafs das Ammoniumsulfosalz 
des Antimons den geringsten Grad von Komplexitat aufweist. Das 
Natriumsulfantimoniat ist von den betrachteten Salzen am starksten 
komplex. (Versuch 9.) 

Zinn. 

In  gleicher Weise untersuchte ich die Potentialwerte von Zinn 
gegen dieselben Losungsmittel. Zinn hat im Gegensatz zu Antimon 
die Eigentumlichkeit, dals sich nur das hiihere Sulfid (SnS,) voll- 
standig in Alkalimonosulfid auflijst unter Bildung von Stmnisulfo- 
salz (Me,SnS,). Trotzdem kann man mit der Existenz des Stanno- 
sulfosalzes in Schwefelalkalilosung bis zu einem gewissen Grade 
rechnen, da es nach PERK IN^ moglich ist, Zinnsulfiir in Natron- 
hydrat zu losen : 

2SnS + 4NaOH = Na,SnS, + Na$nO, + 2H,O. 

Nach kurzem Stehen scheidet sich aus der Liisung allerdings 
metallisches Zinn ab, doch riihrt dies von der Zersetzung des 
Natriumstannits her : 

2 Na,SnO, + H,O = Na,SnO, + 2 NaOH + Sn. 

Lost man aulserdem geringe Mengen Zinnoxydulsalz in iiber- 
schussiger Natronlauge auf und versetzt dann mit reinem Ns t r ium - 
monosulf id ,  so resultiert eine klare Losung; bei grofseren Mengen 
Zinn entsteht zwar eine schwarzbraune Triibung von Zinnsulfur. Aus 
diesen Versuchen ist ersichtlich, dafs 2-wertiges Zinn in Schwefel- 
alkalilosung bei einem Uberschuls von Natronhydrat bestehen kann. 
Es ist daher hochst wahrscheinlich, dak Zinn in Beriihrung mit 
einer Losung von Natriumsulfid oder Stannisulfosalz in seiner Um- 

Beeuglich der Realitatsfrage so minimaler GrXsen sei auf den in- 
zwischen stattgefundenen interessanten Meinungsaustausch zmischen HABEB, 
BODLPNDER, ABEQQ und DABNEEL, Zeitschr. f. Elektroehem. 10, Heft 27 und 33 
verwiesen; vergl. ferner DOLEZALEK, Theorie d. Weiakkumulators 1901, S. 25 u. 26. 

Cevatrbl. 1301 11, S. 175. 
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gebung S tanno ionen  erzeugt.1 Auch bei der Elektrolyse einer 
Zinnsulfosalzlosung in Schwefelalkalilosung scheint bei Gegenwart 
von Cyankalium, also unter Ausschluls von Polysulfid, Stannosalz zu 
entstehen, was sich dadurch zu erkennen gibt, dafs die durch 
SchwefelsBure nach Unterbrechung der Elektrolyse entstehende Fallung 
nicht hellgelb, sondern braungelb gefarbt ist. 

Die Vorgange beim Eintauchen des Zirins in eine Liisung von 
Alkali sind, analog den beim Antimon besprochenen , bei Luftab- 
schluls und ohne Stromverbrauch: 

(z + 1) Sn = Sn.. + (zSn + 2 8 )  (1) 

(2) 
Sn" + 20H' = Sn(OH), 

SnO,Na, = SnO," + 2Na'. 
Sn(OH), + 2NaOH ;T Na.$nO, + H,O 

Gleichung (1) stellt die Trennung der beiden Elektrizitaten dar, 
wahrend die Gleichungen (2) die Sekundiirreaktionen veranschau- 
lichen. 

Bei Anwendung von Schwefelalkali andern sich diese Gleichungen 
derart, dafs an Stelle von Sauerstoff Schwefel tritt. 

Die nachstehende Tabelle (XV) enthalt die mit Zinn gemessenen 
Potentialwerte. 

Tabelle XV. 
Potentialwerte von Zinn gegen alkalische Elektrolyte. 

Nr. Elektrolyt 

NaSH n. 
N+S n. + 

NhSnS, n. an Sn] 
Na$ n. 

5 d l  
6 1  

- ~~ _ _ _ ~  
Potential Konzentr. von fin" 

cy," in g-Ionen/Liter in Volt , 
~~ - ~~ _ _ ~  ~ 

I 

-0.237 i 10-11 
I 

10-11 

10-12 

10-92 

i -0.244 

-0.263 

- 0.545 
~ 

-0.598 I 10-24 

-0.610 1 10-24 

I 

Na,S 3/1 n. -0.620 I 

9 1 Sn** 'Il n. (LE BLANC) i 0.085 i I NaOH '1, n. -0.654 

Nach ELBS, Zeitschr. f. Eleh$ruchem. 10, 361 l6st sich Zinn in Salrsaure 
anodisch vornehmlich a19 Stannoion. 
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Ne,S 3/1 n. 
Na&3 'Il n. 
NaSH n. 

(NHJ2S n. 
Sb- ll1 n. Sn.. '1, n. 

Aus der Tabelle geht hervor, dafs sich Zinn aus Natronhydrat- 
losung am schwersten ausscheiden lafst, weniger schwer au$ sehr 
konzentrierter Schwefelnatriumlosung, etwas leichter aus verdiinnter 
sehr leicht aus einer Natriumsulfhydratlosung und mit dem gerihgsten 
Energieaufwand aus einer Schwefelammoniumlosung. Der Unter- 
schied zwischen den extremsten Fallen ergibt sich zd dem 
hohen Werte Ton 0.417 Volt, Er hat wiederum seinen Grund in 
dem verschiedenen Dissoziationsgrad der Zinnsalze in den genannten 
Losungen. Das Zinnoxydulnatrium ist nur - so stark gespalten, 
dab  die Konzentration der Stannoionen 1 O-as betragt, wahrend das 
Zinnsulfosalz in Schwefelammoniumlosung eine solche Dissoeiation 
erfahrt, dafs die Konzentration des Stannoions 10- la ausmacht. Ein 
kleiner Unterschied zwischen Stanno- und Stannisulfosalz ommt 
ebenfalls zum Ausdruck (vgl. Versuche 1 und 3); der P o  f ential- 
unterschied ist 0.026 Volt. 

In  Ubereinstimmung mit den angefuhrten Potentialwerten steht 
die schon besprochene Tatsache, dafs man analytisch das Zinn nur 
aus dem Ammoniumsulfosalz in Schwefelammoniumlosung in brauch- 
barer Weise niederschlagen kann, und daQ eine quantitative Ab- 
scheidung aus der Natriumsulfhydratlosung durchfiihrbar ist. 

0.189 
0.162 
0.098 
0.0007 
0.658 

Ant imon  gegen Zinn.  

Durch einen Vergleich der beiden letzten Tabellen ergibt sich 
die folgende. Sie enthalt die Potentialdifferenzen von Antimon 
gegen Zinn in den betrachteten Losungen, geordnet nach ihrer 
Grblse. 

Tabelle XVI. 
Potentialdifferenzen von Antimon gegen Zinn in alkalischen LGsungen. 

Nr. Elektrolyt 1 Potentialdifferenz in Volt 
---z -- ~- ~- 

I 

__ - 

1 Siehe S. 368. 
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Die Tabelle zeigt deutlich, dafs die Trennung beider Metalle 
am leichtesten aus der LSsung des Stibio- und Stannosalzes in 
Natronhydrat gelingen miilste, weniger gut aus der Losung der 
Sulfosalze in konzentriertem Schwefelnatrium und noch schwieriger 
aus einer verdunnteren Natriumsulfidlosung. Unmcglich erscheint 
dieselbe nach Versuch 4 und 5 aus der Sulfosalzlosung in Na t r ium-  
su l fhydra t  oder gar in Schwefelammoniumlosung, aus welcher die 
beiden Metalle etwa bei derselben Spannung ausfallen miissen. 

In  der Tat benutzt KLAPPROTH dieses Verhalten analytisch, 
um Antimon mit Zinn zusammen 'niederzuschlagen, wahrend er in 
einer zweiten Probe das Antiinon allein reduziert und die Zinn- 
menge als Differenz erhalt, was indes kaum zu empfehlen ist. 
Leider ist die Natronhydratlosung des Natriumantimonits wegen der 
schwammigen Beschaffenheit2 dcs herausfallenden Antimons nicht 
zu verwerten. 

Da also Natriumsulfhydrat die Trennung erschwert, konzen- 
triertes Schwefelnatrium hingegen begunstigt, so wird man jede unnotige 
Verdiinnung vermeiden miissen, ein Schlub der mit den analytischen 
Erfahrungen iibereinstimmt. Der von CLASSEN aufserdem als not- 
wendig erkannte Zusatz von Natronhydrat zum Elektrolyten erscheint 
ebenfalls voll berechtigt, da dasselbe an sich die Trennung erleichtert 
und aufserdem das durch Hydrolyse entstehende Natriumsulfhydrat 
in seiner Konzentration auf ein Minimum zuruckdrangt, wie aus der 
Gleichgewichtsbedingung : 

ersichtlich ist. 
Die Menge des zuzugebenden Natronhydrats kann bis auf 4 g 

erhoht werden. Bei noch grijfseren Mengen freien Natronhydrats 
fallt jedoch das Antimon nicht mehr zusammenhangend, sondern in 
sproden, leicht abspringenden MetallblLttchen aus, wie sie entstehen, 
wenn man zusammenhangende Antimonniederschlage mit einer kleinen 
Bunsenflamme schwach erwtmt .  

Dissertation, S. 37. 
' Vergl. s. 378. 
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Anhang. 

Vergleich der elektrolytischen Bestimmung von Antimon mit der 
Trisulfidmethode. 

Einleitendes. 

Einige Monate nach meiner vorliufigen Publikation iiber die 
Anwendung des Cyankaliums zur Antimonelektrolyse trat F. H E N Z ~  
mit einer Studie iiber die Trennung von Antimon und Zinn aus 
oxalsaurer Liisung durch Schwefelwasserstoff hervor. 

Er behandelt bei dieser Gelegenheit gleichfalls dic elektrolytische 
Bestimmung von Antimon und kommt zum Ergebnis, dafs diese 
sonst so bequeme Methode stets urn 1-2 mg zu hohe Resultate bei 
Metallmengen von etwa 0.1 g gegeniiber der Bestimmung des 
Antimons als Trisulfid ergebe. HENZ zieht daraus den Schlufs, das 
elektrolytisch gefallte Antimon sei nicht als rein zu betrachten, ob- 
gleich es ihm, gleich mir nicht gelang, darin Verunreinigungen nach- 
zuweisen. 

Schon vor langerer Zeit hatte ich gelegentlich einer Bestimmung 
von Antimon in Brechweinstein als Trisulfid dieses elektrolytisch in 
Antimon umgewandelt und dabei ebenfalls einen hoheren Gehalt an 
Metal1 erhalten, als der Formel: Sb,S, entspricht. Nach den im 
hiesigen Laboratorium gemachten Erfahrungen war dies Resultat zu 
erwarten, da nach diesen die Herstellung eines der Formel ent- 
sprechenden Trisulfids selbst unter allen Vorsichtsmalsregeln durch 
einen Erhitzungsprozefs nicht moglich ist. 

Da HENZ indessen mit einem grolsen Aufwand an Experimenten 
die Richtigkeit der Trisulfidmethode nachzuweisen sucht, so erschien 
es der Miihe wert, durch Versuche zu entscheiden, ob die Trisulfid- 
methode wirklich der Antimonbestimmung durch Elektrolyse an 
Genauigkeit uberlegen sei. Ich stellte diese Versuche auf Anregung 
von Herrn Geh. Rat. CLASSEN an. _-__ 

Ber. deutsoh. ohem. Oes. 36, 2048. 
2. aworg. Chem. 1. c. 
1. c.  S. 2-24. 
Wiihrend der Druckarbeiten erscheint eine Abhandlung von GUTBIER u. 

BRUNNER, Zeitsohr. a r ~ e z o .  Chm. 1904, 1137, worin diese gleichfalls die Ge- 
nauigkeit der Trisulfidmethode nachzuweisen suchen. Dieselbe kommt m. E. 
fur die Beurteilung dieser Methode gar nicht in Betracbt, was sich schon beim 
Durchlesen dieser Arbeit egibt .  
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Experimentelles. 

I. Vornntersuohung. 

Zunachst nahm ich zwei Vergleichsversuche vor rnit der zur 
Antimonelektrolyse bisher verwandten Losung von Natriumsulf- 
antimoniat, deren Gehalt durch mehrere Elektrolysen festgestellt war. 

Eine abgewogene Menge dieser Losung wurde in ein Becherglas 
ohne Verlust iibergefiihrt. Die Pliissigkeit wurde nach dem Ver- 
dunnen gemak der Vorschrift von HENZ rnit SalzsUurel im Uber- 

schufs versetzt, Schwefelwasserstoff 
eingeleitet und dabei zum Sieden 
erhitzt. Nach einer halben Stunde 
hatte sich der ausgeschiedene 
Niederschlag, ein Gemisch von 
Antimonpentasulfid, Trisulfid und 
Schwefel zusammengeballt und die 
uberstehende Losung war klar. 
Der Niederschlag wurde auf einen 
GoocHschen Tiegel, der genau nach 
den ausfuhrlichen Angaben von 
RENZ prapariert war, filtriert, 
mit warmem, essigsaurehaltigem 
Schwefelwasserstofhasser ausge- 
waschen , bis keine Salzsaure- 
reaktion mehr auftrat.2 Es wurde 

hierauf noch einige Nale mit kaltem Wasser nachgewaschen und 
schliefslich scharf abgesaugt, um mijglichst wenig Wasser im Tiegel 
zurfickzubehalten. Der noch feuchte Tiegel wurde alsdann in eine 
weite Rohre aus leichtschmelzbarem Glase gebracht (s. nebenstehende 
Skizze). Letztere konnte rnit einem einfach durchbohrten Gummi- 
stopfen auf einer Seite dicht verschlossen werden, durch dessen 
Durchbohrung ein Glasrohr hindurchging. Die zur Aufnahme 
dienende Rohre wurde nunmehr in einen Kupferkasten gebracht. 
Letzterer war genau nach den Angaben von HmzS hergestellt und 
rnit Ausnahme des starken Kupferbodens im Inneren mit Asbest- 

1. c. s. 18. 
a Das Filtrat wurde sorgfatig auf Antimon untersucht und frei davon 

befuuden. 
2. amorg. Chehem. 37, 10. 
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pappe ausgekleidet. Durch die in den Seitenwanden befindlichen 
Offnungen wurde das Erhitzungsrohr hindurchgefiihrt, wie es der 
nebenstehende Vertikalschnitt veranschaulicht. Ein von oben ein- 
gefuhrtes Thermometer diente zur Beobachtung der Temperatur. 
Zunachst wurde samtliche Luft aus dem Apparate durch t r o c k e n e s  
und von S a u e r s t o f f  b e f r e i t e s  Kohlendioxyd verdrangt. 

Um festzustellen, ob das Kohlendioxyd wirklich frei von Sauer- 
stoff sei, wurde eine grohere Menge Gas in einer mit Natronlauge 
gefiillten Gasbiirette aufgefangen und untersucht. Wahrend zwei 
Stunden sammelten sich nur 5 ccm an, die nach der Untersuchung 
nur nus Stickstoff bestanden. Hierauf wurde die Temperatur des 
Trockenschrankes auf 100-130 @ gebracht urid solange auf dieser 
Temperaturhohe gehalten, bis das Antimonsulfid kein Wasser mehr 
abgab. Die Temperatur wurde nunmehr auf 280-300 O gesteigert. 
Nach sieben Stunden hatte das Sulfid, welches zur Gewichtspriifung 
zweimal nach jedesmaligem Erkalten des Apparates herausgenommen 
wurde, annahernd Gewichtskoristanz erhalten. Das gewogene Anti- 
rnontrisulfid war schwarzgrau. Es ergibt sich aus zwei Analysen 
folgender V e r g l e i c  h mit der elektrolytischen Antimonbestimmung: 

Tabelle XVII. 

1 Durch Elektrolyse n. d. Trisulfidmethode ' Trisulfidbestimmung 
1 gefundenes Sb 1 gefundenes Sb gegen die Elektrolyse 

Xr. 
- - ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ - -  ~~ -- ~ ~- 

I-  

I 

~ - -  ~~-~~ -~ 

1 1  0.3282 g 1 0.3243g - 3.9mg 
2 1  0.3068 ,, 0.3012 ,, -5.6 ,, 

11. Darstellnng des Antimonsnlfids. 

Nach dieser vorlaufigen Feststellung erschien es mir zu einem 
einwandfreien Vergleich beider Methoden am besten, Antimontri- 
sulfid unter genauer Einhaltung der von Hmx gegebenen und in 
dern beschrieberien Beispiel befolgten Vorschriften in grofserer Menge 
herzustellen und von diesem Praparate sowohl Antimon- wie Schwefel- 
bestimmungen auszufiihren und der theoretischen Zusammensetzung 
von Antimontrisulfid gegeniiberzustelien. 

Dieser Weg erwies sich allerdings als recht zeitraubend und 
miihsam, da man bei einer Operation hochstens 3-4 g Trisulfid 
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aus dem gefallten Antimonsulfid herstellen kann. Der aus dem 
Sulfid abdestillierende Schwefel sammelt sich namlich an den kalteren 
Stellen der Glasrohre an und fiihrt bei zu grofser Menge dazu, dafs 
sich der engere Teil der Rohre verstopft und der Tiegel auch aus 
dem weiteren nicht mehr herauszunehmen ist. 

Als Ausgangsmaterial fur die Herstellung des Antimontrisulfids 
diente SCHLrPPEsches Salz. Dasselbe war als chemisch rein bezogen, 
wurde jedoch durch zweimaliges Umkristallisieren gereinigt. Ich 
loste zu diesem Zwecke eine grofsere Menge des Salzes in einem 
Kolben unter Erwiirmen in moglichst wenig Wasser auf, indem ich 
standig reines Wasserstoffgas zum Fernhalten von Luft iiber die 
Flussigkeit leitete. Die Losung wurde schnell filtriert und das 
Filtrat in eine Kaltemischung gebracht. Nach einiger Zeit kristal- 
lisiert das Salz als gelbweifser Kristallkuchen am. Man entfernt 
die Mutterlauge und wiederholt die Kristallisation. 

Zur Herstellung des Sulfidniederschlages wurde eine etwa drei 
bis vier Qramm Metal1 entsprechende Xenge des Salzes in Wasser 
unter Zusatz von etwas reinem Natriumsulfid gelost und, wenn 
erforderlich, durch Filtration in einen zirka 3 Liter fassenden Erlen- 
meyerkolben gebracht. Nach dem Verdiinnen auf etwa 2 Liter 
wurde die Losung mit Salzsaure geniigend angesauert und unter 
Hindurchleiten von Schwefelwasserstoff zum Sieden erhitzt. Letzterer 
wurde durch Einwirkung von verdunnter Essigsaure auf Baryum- 
sulfid wurfel gewonnen. Nach dem Absitzen wurde der Sulfidnieder- 
schlag auf ein Hartfilter gebracht und ausgewaschen. Urn samt- 
liches Chlor zu entfernen, wurde derselbe vom Filter wiederum in 
eine Porzellanschale gespult und mit schwefelwasserstoffhaltiger 
warmer Essigsaure so oft digeriert und das Waschwasser dekantiert, 
bis die Chlorreaktion verschwand. Der Niederschlag wurde hierauf 
auf einem neuen Hartfilter gesammelt , mit kaltem Wasser nachge- 
waschen, hierauf vom Filter heruntergenommen und im Vakuum- 
exsikkator 12 Stunden iiber Satronhydratstiicke gesetzt. 

Das Antimonsulfid wurde hierauf in einem GoocHschen Tiegel 
ohne Asbestschicht gebracht und, wie oben ausgefuhrt , weiter be- 
handelt. Als das Praparat bei fortgesetztem Erhitzen nur noch ganz 
geringe Mengen Schwefel abgab, wurde es in einem Achatmorser gut 
zerrieben und eine kleine Menge (0.3 g) in ein Porzellanschiffchen 
gebracht, wahrend der Rest wieder in den GoocHschen Tiegel ge- 
langte. Das Porzellanschiffchen rnit Inhalt wurde gewogen und mit 
dem Tiegel weiter erhitzt, bis es nur noch eine Qewichtsabnahme 
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von weniger als einem Milligramm aufwies. Die letzte Gewichts- 
differenz betrug verschiedentlioh 0.6 mg. Ganz zum Verschwinden 
konnte das Abnehmen des Gewichtes in keinem Falle gebracht 
werden, wohl ein Zeichen dafiir, dals das Trisulfid sich langsam 
weiter zersetzt. 

Auf die Beobachtung der Temperatur wurde besondere Sorgfalt 
verwandt. Der von mir schlielslich benutzte Trockenschrank hatte 
zwei Thermometerstutzen. Ein Thermometer wurde moglichst tief 
durch den ersten Stutzen eingesenkt, wahrend das zweite nur 
in die obere Luftschiclt des Trockenschrankes eintauchte. (Siehe 
S. 404 stehende Skizze.) Die Temperaturdifferenz beider Ther- 
mometer betrug aelbst bei gleichmafsiger Erhitzung des ganzen 
Bodens zirka 25O. Die Erwarmung wurde daher so reguliert, dals 
das untere Thermometer hochstens 3 10 zeigte. Der Erhitzungs- 
vorgang dauerte jedesmal 30 Stunden, wovon 4 Stunden auf die 
Vertreibung des Wassers, 6 Stunden auf die Sublimation der Haupt- 
menge des Schwefels entfallen, wahrend der Rest der Zeit dazu 
diente, das Trisulfid auf Gewichtskonstnnz zu bringen. Die erhaltenen 
Praparate wurden fein zerrieben und gut vermischt und hatten ein 
grauschwarzes Aussehen. 

111. Analyse des Antimonsulfids. 

U n t e r s u c  h u n g  a u f  Oxydgehal t .  

Um festzustellen, ob das erhaltene Trisulfid oxydhaltig sei, 
wurde eine Probe in einem Porzellanschiffchen abgewogen und im 
Schwefelwasserstoffstrome 1-2 Stunden auf 280-290 O gebracht, 
wodurch eventuell vorhandenes Oxyd quantitativ in Sulfid ubergehen 
muk. 

Gewicht vorher: 12.3191 
,, nachher: 12.3189 

Eine Gewichtszunahme fand jedoch nicht statt: 

Differenz: 0 . 0 0 0 2 ~  

Antimontrisulfid enthalt theoretisch: 
28.58 O/, ,  S 

und 71.42 Sb, 
wenn man nach den Festsetzungen der internationalen Atomgewichts- 
kommission 1903 

S = 32.06 und 
Sb = 120.20 annimmt. 
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B e s t i m m u n g  d e s  Schwefels .  

Fur die Bestimmung des Schwefelgehaltes, die nur recht schwierig 
in exakter Weise gelingt, liegen vier Methoden vor. 

PETRICCIOLI und REUTER * oxydieren die bei der Analyse erhal- 
teneri Gemische von Trisulfid , Pentasulfid und Schwefel durch 
Kaliumchlorat und Salpetersaure, dampfen mehrmals mit Salzsaure 
ein und entfernen das Antimon grofstenteils durch Natriumkarbonat 
als Natriumantimoniat. I m  Filtrate fallen sie nach Zusatz von 
Weinsaure und Ansauren mit Salzsaure die Schwefelsaure durch 
Chlorbaryum. Diese Methode lie& sich von vornherein ausschalten, 
da  SILBERBERGER~ kurzlich von neuem gezeigt hat ,  dafs man bei 
Gegenwart von Kaliumsalzen stets zu hohe Werte erhalt, da  nach 
seinen Untersixchungen mit dem Baryumsulfat eine Verbindung von 
der Zusamniensetzung : 

c1 Ba < 
Ba 

Ba/"4 
'SO, 

ausfallt. 
Natrium bildet nach SILBERBERGER zwar keine solche Verbin- 

dung, doch wird es nach meinen Erfahrungen mit dem Baryumsulfat 
als Chlorid niedergerissen. An diesem Ubelstand scheiterten auch 
meine Versuche, das Antimontrisulfid in seiner Auflosung durch 
Natronhydrat mit Chlor zu oxydieren und in der oxydierten Losung 
die Schwefelsaure zu bestimmen. 

Die dritte von CLASSEN und BAIJER~ zuerst angewandte Methode 
besteht darin, das Sulfid durch Ammoniak und Wasserstoffsuper- 
oxyd zu oxydieren und nach dem Ansauern sofort die Schwefelsaure 
durch Chlorbaryum zu fallen. 

her und besteht darin, das Antimonsulfid durch Salzsaure in einem 
Das letzte Verfahren endlich riihrt ebenfalls von CLASSEN 

Zeitschr. amgew. Chem. 1901, 1179. 
Monatdzefte 25 (1904), 234. 

a Ausgewahlte Methoden der analyt. Chemie, 2. Teil, S. 226. - Journ. 

Ber. deutsch. chem. ffes. 81 (1883), 1061; vegl. &scam, Rer. deeutsch. 

Ser. deutsch. chem. Cfes. 21. 1061. 

prakt. Chem. 61 133. 

chem. ffes. 18 (1885), 2743. 
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geeigneten Spparate zu zersetzen und den Schwefelwasserstoff zu 
bestiinmen. 

Es sei vorausgeschickt, d a k  nur diese Methode ubereinstiinmende 
Werte ergab, gleichgiiltig, ob der Schwefelwasserstoff als Schwefel- 
saure gravimetrisch oder durch Jodlosung titrimetrisch bestimmt 
wurde. 

M e t h o d e  n a c h  CLASSEN u n d  BAUER. 
Bei der Oxydation von Antimonsulfid durch ammoniakalisches 

Wasserstoff superoxyd (2112 O i 0 ) ,  bildet sich nach den Untersuchungen 
yon RASCHIQ Arnmoniumnietnantimoniat. Bei geniigender Konzen- 
tration des Wasserstoffsuperoxyds hinterbleibt nur ein ganz geringer 
Riiclrstand von Antimonsaure, der etwas Schwefel einschlielst. Nach 
CLASSEN und BAUER kann maxi nach beendeter Oxydation sofort 
mit Salzsiiure ansauern, und die Schwefelslure durch Chlorbaryum 
fallen. 

Anfanglich versuchte ich das Antimontrisulfid ebenfalls rnit 
B’/,-prozentigem Wxsscrstoffsuperoxycl zu oxydieren, ohne indes d l e s  
in LOsu~ig bringen zu konnen. Es blieb stets ein grauweilser Ruck- 
stand. Ich ging deshalb zur Anwendung von konzentriertem Wasser- 
stoffsuperoxyd uber und konnte eine vollstandige Oxydation erst 
(lurch 20 ccm des BhRcKschen 30-prozentigen Praparates erzielen. 

Es wurde folgendermafsen verfahren: 0.3 g Trisulfid wurden in 
einem Jenaer Glas von etwa 800 ccm Inhalt mit 40 ccm 25-prozen- 
tigen Ammoniaks versetzt und unter Suspension des Antimontri- 
sultids vorsichtig Wasserstoffsuperoxyd hinzugegeben. Man erwarmt 
erst schwach unter Bewegen der Flussigkeit, dann sfarker, bis die 
Sauerstoffentwickelung aufgehort hat. Die Losung war bis auf 
wenige Flocken yon Antimonsaure klar. Diese gingen beim darnuf- 
folgenden Ansaureo mit Salzsaure glatt in Losung. Hierbei scheidet 
sich zunachst Antimonsaure aus, die sich im U b e m h u k  der Salz- 
saure wieder lost. Die heilse Losung wurde sofort mit Chlor- 
baryum in geringem Uberschuls versetzt und 12 Stunden zur Seite 
gestellt. Das Volumen der Fliissigkeit betrug 600-700 ccm. Die 
Resultate einiger Bestimmungen finden sich in folgender Tabelle: 

1 1. c. 
1. c. 
Diese grofse Menge an dem Reagens ist wohl deshalb erforderlich, weil 

4 Das Ammoniak ging bei der Oxydation partiell in Salpetersiiure uber. 
das kristallinische Antimonsulfid sehr wenig angriffsfahig ist. 

2. nnorg. Chem. Bd. 42. 21 
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Tabelle XVIII. 

-~ 

- 

Kr. Angew. Substaiiz 
~ ~- 1 -  - I- ~ 

1 0.3496 
2 1  0.3155 
3 0.2879 

0.2936 
0.2639 4 1  

5 i  

_- - __ 
Gefundenes BaSO, 

0.7054 
0.6261 
0.5786 
0 5985 
0.5259 

_ _  - ~~~~ 

Prozentgehalt an S 

27.72 O/,, 

27.61 ,, 

27.38 ,) 

~~ - ~- ~~~ _ _ _ _ ~  

27.27 ,, 

28.01 ,, 

Die Ubereinstimmung der erhaltenen Werte ist sehr schlecht 
und hat ihren Grund zweifellos in der erheblichen Loslichkeit des 
Baryumsulfats in Salzsaure und Salmiaklosung. 

Von ersterer ist eine grolsere Menge notig, als bei der Baryum- 
sulfatfallung zulassig ist , da die Antimonsaure in Losung gehalten 
werden mufs. Die Filtrate der erhaltenen Niederschlage gaben nach 
langerem Stehen deutliche Nachfallungen, was mit der Annahme uber- 
einstimmt, d a b  sich Baryumsulfat in der salzsauren Salmiaklosung 
gelost habe. 

Zusatz von Weinsau re  und Verdunnen  der erhaltenen 
Losungen auf llf, Liter vor der Fallung mit Chlorbaryum hatten 
keinen Erfolg. Die Resultate ermiesen sich zum Teil als zu hoch, 
ohne Ubereinstimmung miteinander zu zeigen. Zweifellos war bei 
Zusatz von Weinsaure Baryumtartrat und bei starker Verdunnung 
Antimonsaure mit ausgefallen. In den Versuchen 2 und 4 der fol- 
genden Tabelle wurden 1-2 g Weinsaure zugegeben, im iibrigen 
waren die Losungen nur stark verdunnt. 

Tabelle XIX. 

Nr. Angew. Substanz I Gefundemes BaSO, 1 Prozentgehalt an S 
I 

~- - ~- 

1 i  
a 
3 1  
4 1  

0.3090 
0.3201 
0.3194 
0.3012 

0.6304 
0.6669 
0.6578 
0.6356 

28.03 '/,, 
28.63 ,, 
28.29 ), 
28.99 ,, 

Zur Erlangung iibereinstimmender Resultate m d s  man demnach 
das Ant imon nach der Oxydation erst aus der Losung en t fe rnen ,  

* PRESENICS u. HINTZ, Zeitsohr. amaZyt. Chem. 35 (1896), 170. - RICHARDS, 
Z. anorg. Chem. 8, 413. 



- 411 - 

bevor man die Ba,ryumsulfatFillung vornimmt. Nach einigen erfolg- 
losen Versuchen, das Antirnon elektrolytisch abzuscheiden, kam nur 
noch in Betracht, dasselbe als Natriumantimoniat zu fallen. Die 
Oxydation des Antimonsulfids wurde wie friiher durch ammoniaka- 
lisches Wasserstoffsuperoxyd vorgenommen , jedoch nicht im Glas- 
gefarse, sondern in einer Platinschale, die sich zur Vermeidung von 
Verlusten bei der Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds in einer 
hohen Porzellankasserole befand. Porzellanschale und Kasserole 
waren je mit einem Uhrglase bedeckt, bis die Ssuerstoffentwickelung 
beendet war. Die Uhrglaser wurden hierauf nach dem Abspritzen 
entfernt und das Ammoniak auf dem W-asserbade abgedunstet. Die 
Losung wurde alsdann aus der Platirischale in das Porzellangefafs 
gebracht und auf Zusatz von Salzsaure zur Trockne verdampft, um 
die aus dem Ammoniak gebildete Salpetersaure zu entfernen. Der 
mit Wasser und eiriigen Tropfen Salzsaure aufgenommene Ruckstand 
wurde mit reinem Natriumkarbonat versetzt und schwach erwarmt, 
wodurch das Antimon grolsten teils als Natriumpyroantimoniat 
ausfallt. Der Niederschlag wurde auf ein dichtes Filter gebracht 
nnd mit 2-prozentiger Chlornatriumlosung ausgewaschen , um die 
Bildung von ko l lo ida l e r  Antimonsaure zu verhindern. Das Filtrat 
wurde mit Salzssure schwach augesauert und die Schwefelsaure durch 
Chlorbaryumlosung gefallt. Das erhaltene Baryumsulfat hatte indessen 
ein zu hohes Gewicht, war natriumhaltig und nicht rein weirs, ob- 
gleich das Volumen der Losung etwa 500 ccm betragen hatte. Es 
ergaben sich folgende Wertc: 

3 : I  0.3255 
0.3123 
0.29 18 

0.6754 I 28.51 
0.6548 28.81 ,, 
0.6057 1 28.52 ,, 

Oxydat ion  d u r c h  Chlor.  

lnfolge des Natriumgehalts der Baryumsulfats erwies sich, wie 
schon einleitend angedeutet wurde, auch das Verfahren als unbrauch- 
bar, das Antimontrisulfid durch Chlor in Natronhydratlosung (4 g) 
zu oxydieren. 

27 * 



Die Oxydntion geht sehr glatt bei mafsiger Temperatur von- 
stntten und w i d  zweckniiibig in cinein Absorptionskolbchen nach 
VOLHARD rnit cingeschliffcneni Oaseiiileiturrgsrali~~ vorgenommen. 
Es bilden sich kleine gut ausgebildete Kristalle voii Natriumpyro- 
antimoniat. Nach beendigter Oxydation verdrbgt  man dss  Chlor 
zweckmalsig durch Kohlendioxyd. Nan filtrit das Natriumantimonist, 
dals s ic l  als frei von Schwefel erwies, ab und wascht mit Chlor- 
natriumlijsung nach. Das Filtrat wurde in einer Schale auf Zusatz 
von Salzsaure vorsichtig eingcdampft, sufgenommen und wieder ver- 
dampft, bis kein Chlor mehr entwich. Die salzsaure Losung wurde 
alsdann auf 500-800 ccm Volumen gebracht und zur Faliung der 
Schwefelsaure mit Chlorbargum versetzt. Die Niederschliige waren 
wie gesagt, natriumhaltig und ergaben die Werte: 

Tabelle XXI. 

a l I  

3 1  

0.3316 
0.2918 

0.2422 

I 0 .6777  
0.6033 

1 0.5110 
I [0.5989] 
I 

28.09 a/o 

28.41 :, 

28.98 ,, 
[28.20] 

Das Baryumsulfat in Veruch 2 wurde dreimal mit warmen 
schwach salzsaurehaltigem Wasser nach der Methode yon BRUGEL- 
M A N N ~  extrahiert und ging dadurch im Gewicht um 4.4 mg zuriick, 
entsprechend: 28.20 S. Uer Extrakt enthielt Natrium und Spuren 
von Antimon. 

U b e r f u h r e n  d e s  S u l f i d s c h w e f e l s  i n  Schwefe lwassers tof f .  

Als allein brauchbar zur Schwefelbestimmung im Antimontrisulfid 
erwies sich von den aufgezahlten Verfahren die Methode yon CLASSXN~, 
aus dem Antimonsulfid Schwefelwasserstoff in Freiheit zu  setzen 
und diesen zu bestimmen. 

Ich fiihrte den Schwefelwasserstoff in der ersten Reibe von 
Versuchen nach dem Vorschlage CLASSENS durch Oxydation mit 
nmmoniakalischem Wasserstoffsuperoxyd in Schwefelsaure uber, welche 
als Baryumsulfat bestimmt wurde. I n  einer zweiten Reihe von Ver- 

Zeitxhr. nnalyt. Chem. 16 (1877), 22. 
a 1. c. 



- 413 - 

suchen wurde der entwickelte Schwefelwasserstoff jodometrisch be- 
stimmf,, ein Verfahren ? das im hiesigen Laboratorium von ELIAS- 
BERQ zu gleichem Zwecke benutzt und dessen Genauigkeit spater 
von FIKRENER~ im Jahre 1889 bestatigt wurde. 

Letzterer hat bei dieser Gelegenheit auch nachgewiesen? dals 
die aus f r i sch  gefa l l  tern Schwefelantimon entwickelten Mengen 
Schwefelwasserstofi' nicht in allen Fallen konstant sind, sondern rnit 
der FBllungsweise des Sulfids variiren. Gegen die Schwefelbestim- 
mung in gegluhtem Trisulfid nach dieser Methode ist indessen kein 
Einwand erhoben worden, so dafs deren Anwendung fur meine Zwecke 
zulassig erschien. 

G r av i m e t r  i s c  h e B e s t  im m un  g de  s S ch  w ef e lw a s s e r s toffs. 

Die Zersetzung des Antimontrisulfids wird in dem bekannten 
CLAssmschen Apparate mit aufgesetztem Kuhler, dessen Kuhlrohre 
geradlinig, nicht schlangenformig gewnnden ist, vorgenommen. Zur 
Auflosung des Sulfids diente eine eisenfreie Salzsaure vom spez. 
Gew. 1.1 ('20.24 HCI.) Die Oxydntion des Schwefelwasserstofls 
wurde in einer mit Glasperlen gefiillten Absorptionsrohre mit allen 
Vorsichtsmafsregeln vollzogen. Vor dem Zugeben der SalzsLure 
wurde die Luft aus dem Apparate durch Kohlendioxyd verdrangt, 
urn jede Oxydation des Schwefelwasserstoffs schon in dem Kolben 
zu vermeiden. Die Absorptionsflussigkeit wurde nach vollstandigem 
Ubertreiben des Schwefelwasserstoffs , wozu im ganzen etwa eine 
Stunde verwandt wurde, in einer 400 ccm fassenden Platinschale zur 
Vertreibung des uberschiissigen Ammoniaks vorsichtig eingedamptt. 
Der Ruckstand wurde mit 10 ccm verdiinnter Salzsaure aufgenommen, 
mit 1-2 ccm Alkohol zur Zerstorung eventuell gebildeten Persul- 
fats erwarmt, auf 400 ccm aufgefullt und hierin die Schwefelsaure 
durch Chlorbaryum gefallt. 

Vier Versuche ergaben die folgenden Schwefelgehalte in dem 
ange wand ten Trisulfid. 

' Ber. deutsch. chem. Ges. 19, 320. Ausgew. Methoden I, S. 153. 
Mittlg. d. Kgl. techn. Vers.-Anstalten Berlin 7, 80. 
Rei Anwendung des Corleiskolbens, der aur Schwefclbestimmuog in 

Hoheisen u. 8. w. dient, dauert die vollstaxidige Vcrdrangung so profser 
dchwefelwssserstoffniengen zweimal solange, wie in dem CLAssENschen Kolben. 

CLASSEN, Ausgew. Methoden I, S. 152. 
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Tabelle XXII. 

52.68 
49.40 
49.33 

~ 

Nr. I angew. Substanz 
_ _  

I  
1 l  0.2956 
2 1 0.2644 
3 1 0.2657 
4 ! 0.2852 

~~~ ~~~ ~ 

0.01262 ~ 0.66482 
0.01262 1 0.62343 
0.01262 0.62250 

gefundenes BaSO, 
__ 

0.5983 
0.5389 
0.5417 
0.5811 

'rozentgehalt an 6 
- _ _ _ ~ ~ -  

27.74 olio 
28.01 ,, 
28.01 ,, 
27.99 ,, 

~ ~-~ 

lemerkungm 

Vorvcrsuch 

28.00 a h  
Mittel 

~~~ 
~~ ~ 

I 
J o  o m e tri s c h e B e  s ti  m m u n  g. 

Die j o d o m e t r i s c h e  Bestimmung des Schwefelwasserstoffs wurde 
fol gendermaken ausgefnhrt : 

In  einem E'alle wurde das Gas in eine konzentrierte (l/lo-normale) 
Jodlosung, die sich in eineru VoLHARuschen Kolbchen befand, ein- 
geleitet. An das erste Kiilbchen schlors sich noch ein zweites eben- 
falls mit Jodlosung gefiilltes Kiilbchen an und hieran ein mit Thio- 
sulfat16sung1 beschicktes, zur Vermeidung von Jodverlusten dienendes 
Absorptionsgefals. 

I n  dem ersteii Gefals waren beispielsweise : 

70 ccm ,Jodlosung, in dem zweiten 
50 7,  ,, und in dem letzten Kolbchen 
50 ,, Thiosulfatlosung. 

In einer zweiten Bestimmung wurde das Schwefelwasserstoffgas 
nach ROSE in eine sehr verdunnte Jodliisung eingeleitet (Versuche 3 
und 4) und der Jodverbrauch wie oben festgestellt. Die folgende 
Tabelle enthalt eine Zusammenstellung von vier Versuchen. 

~~ 

angew. 
Suhstans 

0.3024 
0.2820 
0.2796 
0.3227 

___- 

Tabelle XXIIT. 

1 Mittel Schwefel i Prozent- 
g IgehaltanS! 

0.08401 I 27.78 o/o 1 
0.07878 27.94 ,, ~ 

0.07867 
0.09022 i::ii 1: I 

1 27.96 

Die Zersetzung, die das Thiosulfat durcli llngeres Hindurchleiten von 
Eohlendioxyd erleiden kann, kam, wie eiu besonderer Versuch erwies, nicht in 
Betracht. 

Lehrbuch d. analyt. Chemie, 6 .  Aufl., 11, S. 478; FINKENER 1. c. FINRENER 
benutzt als Mersfliissigkeit eine I/$,, n. Jodliisung. 
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1 
2 
3 

B e s t i m m u n g  d e s  Antimons.  
Die elektrolytische Bestimmung des Antimons in dem erhaltencn 

Trisulfid wurde nach zweierlei Art vorgenommen. Einmal wurde 
eine abgewogene Menge desselben in Salzsiiure geliist, das Antimon 
als Sulfid gefillt, in Natriumsulfid gelost und elektrolytisch unter 
den friiher angegabenen Bedingungen abgeschieden. 

Eiiie zweite Bestimmungsreihe wurde dadurch erhalten? dafs 
das Sulfid sofort in reinem Natriumsulfid aufgelost und der Elektro- 
lyse unterworfen wurde. 

Die Bestimmungen aus der salzsauren Liisung durch Fallung 
des Antimonsulfids und nachfolgender Elektrolyse ergaben : 

0.2644 I 0.1904 I 7'2.01 
0.2956 0.2126 71.92 1 } 72.01 

I 
I 0.2829 ' 0.2040 I $2.11 

Es wurden hierzu die Losungen verwandt, die bei den be- 
schriebenen Schwefelbestimmungen resultieren. 

Die aus dem Antimontrisulfid mit Schwefelnatrium sofort her- 
gestellten Sulfosalzliisungen ergaben bei der Elektrolyse folgenden 
Gehalt an Antimon: 

Tabelle XXV. 

Nr. 1 angew. Sb i gefundenes Sb IProrentgehalt an Sbl Mittel 

1 } 72.04 
0.3388 0.2445 1 72.17 O l i o  

2 0.3083 0.2217 1 71.91 ,? 1 

Ergebnis. 

Nehmen wir das Xittel aus allen erhaltenen Werten, so hat 
das unter den Bedingungen der Trisulfidbestimmung des Antimons 
erhaltene Trisulfid die Zusammensetzung: 

8 27.98O/, statt : 28.58O/, Differeiiz : =0.60°/, 

100.01 100.00 
Sb 7'3.03O/, ,! 71.32O/, ? ?  = 0.61 '/, 

~~ ~~~- - 



Das trotz aller Vorsichtsmafsregeln analytisch bei 280-310° 
erlialtene Antimontrisulfid entspricht demnach n i  c h  t der theoretischen 
Zusammensetzung. Hierdurch erklart sich der zwischen den Besul- 
taten der Elektrolyse und Trisulfidbestimmung bestehende Unter- 
schied. 

Die Frage, ob das Antirnontrisulfid infolge der geringen Wiirme- 
tonung bei seiner Bildung, zwischen 280 und 310O schon eine 
partielle D i s s o z i a t i o n  erfahrt oder bei der FallL,ng des Sulfids 
rlurch Schwefelwasserstoff in geringer Nenge ein Oxy su l f id  ent- 
steht, das sich bei dem Qliihprozefs nach Art  der technischen Rost- 
reaktion zu Metall umsetzt, bedarf einer weiteren Untersuchung. 

Zusammenfassung. 
Die Hauptresultate tler vorliegenden Untersuchnngen sind : 
1. Die elektrolytische Reduktion von Zinn gelingt sehr leicht 

aus der Losung des Zinnammoniumsulfosalzes , unter Anwendung 
einer zuvor verzinnten Platinkathode , bei Zusatz von Natrium- 
sulfit zum Schwcfelammonium und ergibt alsdann genauc Resultate. 
Es ernpfiehlt sich hierbei die Anwendung einer Platiniridiumanode. 

2. Antimon lafst sicli sowohl aus dem Sulfantimonit wie 
aus dem Sulfantimoniat in Schwefe1n:Ltriumlosung unter Zusatz 
von Cyankalium als reines Metall quantitativ abscheiden. Die 
Gegenwart von Polysulfiden vor der Elektrolyse ist ohne Belang, 
da deren Reduktion durch Cyankalium leicht gelingt. Eine Plati- 
niridiumanode ist auch Ziier einer Platinanode vorzuziehen. 

3. Das elektrochemische Aquivalent des Antimons in Sulfanti- 

monit ist : -, in Sulfantimoniat : Sb Fiinfwertigkeit des Antimons 

begunstigt die Umkehr der Reaktion , wahrend Dreiwertigkeit sie 
hinausschiebt. 

4. Die Trennung von Antimon und Zinn gelingt aus Schwefel- 
natriumlosung , bei Zusatz von Cyankalium sowohl fur 3-wertiges 
wie 5-wertiges Antimon. Die Losung mufs mit Natriumsulfid bei 
30° gesattig sein und 2-4 g freies Natronhydrat enthalten. Die 
Temperatur darf 30 O ,  die Spannung 1.1 Volt nicht iiberschreiten. 

5. Ohne Cyankaliumzusatz lalst sich nur 3-wertiges Antimon 
von Zinn in exakter Weise elektrolytisch trennen. Der Elektrolyt 
mufs alsdann mit Schwefelnatrium bei 50° gesattigt sein. Die 
Spannung darf 0.9 Volt nicht uberschreiten. 

Sb 
3 5 '  
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6. Natriumsulfhydratlosung ist zur Trennnng nicht geeignet, 
da die Potentiale vori Antimon und Zinn gegen diese Losung sich 
nur um ein Geringes unterscheiden. 

7 .  Der von CLASSEN vorgeschlagene Zusatz von Natronhydrat 
hei der Trennung ist unbedingt erforderlich unrl bezweckt, die 
Hydrolyse des nicht hydratisierten Natriumsulfids auf ein Minimum 
herabzusetzen. 

8. Die Trisalfidmethode des Antimons ergibt niedrigere Re- 
sultate als die Elektrolyse, da das dabei erhaltene Antimonsulfid 
nicht der Formel entspricht. 

Zum Schlusse sei es mir gestattet, meinem verehrten Lehrer, 
Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Cixssen meinen tiefgefuhlten Dank 
auszusprechen fur die mir bei diesen Untersuchungen jederzeit durch 
Rat und Tat erwiesene Unterstutzung. 

Auch Herrn Prof. Dr. BREDT, zeitweiligem Vertreter von Herrn 
Geheimrat CLASSEN, bin ich fur dae meiner Arbeit entgegengebrachte 
freundliche Interesse sehr zu Dank verpflichtet. 

Aachen, Elektroehem. Institut d, I!@ Tech%. Hochsehule, im September 1904 

Bei der Redaktion eingegangen am 4. Oktober 1904. 


